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€> &oit im ^immel, fie^ bacein

Usb gkb mi« e(|tcR, beirtf^oi ^Dlntf^

Dafi wir (4 fiebrn trfu unb gUtl
i>as ioU (S fein,

•nill MvHi flfii^t.

bcr gan^c ©ommer nxä^i vtmo^t f)aüt,

toar bem ^September, freUi(| auc^ bem fc^ön?

Y ftett Äctfemonate fflr ben ^^axi, gelungen: er

l^atte unä gu einer ©cbirgäfa^rt beroogen — einige

©itWenfreuttbe von mit, bie e*en etfl ben fd^roeren

lyelbgug .Don 1870 bis^ 1871 glüctUc^ überftanben

loltett, beren^d^weftern, eine meiner ^nten unb mid^.

SSon oom^erein, bereite ju ^auö in ©öttiugeu,

|Ätte id^ jur aDgemeinen ftenntni^ gebrad^t, ba^ id^

nod^ gu meiner roi|fenjd;aftUd^en 'KvUit über jene ^n=

feftettgattnng , bie mir ©elel^rte „Diptera" nennen,

einen Streifjug buvc^ bie noibbeutfc^e (ibene unter«
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nehmen muffe (iDOÜte id; nidjt nod^ (ditger tuinmei*^

lid^er ^ttoatbocent bleiben, l^tte ic^ mir im (StiKett

-trgduit). 3Kan l^atte baö abev ntd;t fo red;t emjl

genommen, unb old id^ auf bem ^ä^roden, tro^ oKer

Mebevvcbungötüufte, balb nadj beut Sonnenaufgang

älbfd^ieb nol^m, ba mugte id^ bod^ fe^en, bag man

mir büö geftljalten an meinem ©ort übel nal^m.

älber S)te, ber bamalS baS äBetnen am ndd^ften mar^

bie ift jefet fel^r bamit jufrtcbcn, bap id^ bamaB

ging, tvo^bem i^x no(fy l^eute bad redete Serftdnbni^

für eine aSBiffenfd^aft fe^lt, We fc^on mit «riftoteleä

beginnt. — <3d^ ftolperte nic^t ganj )o |be|iagUc^, aß

td^ mir mol^t ben 3ln[d^ein gab, ben alten ^e):enbetg

norbn^dct^ ^tnab.

S5atb fa^ id) im )aufenbett6ifenBa]^nTOagen,'?orfer

'

unb ^tdbte flogen an mir oorüber, unb ei^e ic^ eS

mir oerfal^, mar id^ in Uelgen angefommen, ber tleinen

@tattou, oon ber ausi ic^ hineinbringen n^oUte in bie

£unebttrger $aibe.

9lad^ einer ^^ad^tru^e in bem tleinen, ftillen

®tabtd^en trat id^ am anbem äRorgen meine

affianberung an. ^ilufangä führte ber äBcg burd)

einen Keinen Siefemmalb, bamt lid^tete er fid^, einige

Sirlen [tauben nod^ ^ie unb ba am ^aine^ nad^ unb

nad^ mürbe ed tmmer ftiUer um mid^, ber äUeg oer«
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I0r ft<l^ unter SltebgtaS utib ^Ktibctraul itnb l^ineiti

jc^vttt id^ in bie öbe Steppe.

S)te reiglofe Umgebung ntid^ nid^t an, id^

Toax ba^er balb raiebcr mit allen meinen OJebanfcn

in beut Am oerbiffenm romanttfd^n ^rg, in bem

Ärcife bei' l)citeven ©efeUjc^aft. (Mro^e blaue ;Hugcn

fol^ mir entgegengl&njen, fro^lid^ed @etd<j^ter unb

Icifc ^Sd^meic^elraovte flangen mir im O^r — nnb

.immer meiter nuinberte id^ in bie enblofe äü^üfte l^inein.

^oniK ftanb faft über mir, als id; enblid; luiebev

an meine ^nfelten badete.

i'ongfamev fc^ritt \d) noä) einen f(einen fanbigen

t^ügei^inon unb ftanb erfc^pft [tili, ^ermunbertfc^oute

iä) mxä) um. ^ein 93aum, fein <Stxau(S), fein Dorf,

feine ftird^ti^urmfpi^e toax ju txbii(ftXL ringgi an

bcn »?)ori^ont fc^roeifte baS Äuge ol^ne 9ht]|epunft

über eine enbiod ausgebreitete (^bene. iDasi $raun

ber @rifa, ba§ bie gan^e ^l^c^c überbedfie. Breitete

eine büftere aßeianc^olie über bie ganje ^l^eite, eine

fc^mermüt^ige ©tiffe lagerte auf ber Sbcn @teppe.

äßir marb eS un^etuiUc^ ju üJ^ut^e in ber be:?

brucfenben fieere — ba griff id^ fd^nett nad^ bem mit^

genommenen ^anbe oon iöurmeifter'd (Entomologie

uitb vertiefte mid^ in bie entfe^Iic^e klaffe ber Dipiera.

dias!^ furger Information braitgen bann meine ^iicfe

1*
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erft^ mit Zaufenben Don gart xot^W^ntßäd^

9htn U^, \i> gut ging, bad ^ihäxayt

au^einanber unb fd^aute überva)d)t ein veid^e^ Seben

Uiib £mfen, vok ed mir in i»iefe^ %üfU ttod^ nie

porgetommen mr. trieben fid; Ädfev auä allen

j^Uien $erum, ba trocken Coleoptora, HymenoiM

tera. nnb Neux'optera, ba Ijatten bie feltenften 6rb=

finnnen um bie braunen Srilojweige, ba frabbelte

unb roimmelte eö üon prad^tigen ßTempIaven,, baji

I^Ue aufjiaud^'.migen oor Ueberrafd^ung unb

' Jyvenbe. Sd^nell ^atte xä) meine .^nteftennabel jur

<^anb, porfid^tig tniete id^ nieber unb legte m«d^ auf

üe Sauer.

<3[d| bram^te auc^ nid^t lange ju »arten, \o

Jörn f<i^on ein fongbeintqer (^Datier, bcn id^ in ber

Umgegenb t>ou (^)ötttngen feit «^ai^ren oergebUd^ gefuc^t

|otte. er nwKi^te fid^ fe^r wunbern, aÖ id^ i^n fünft*

geredet auffpie^te unb t^m mit etmad ^d^efeldt^r

bad SebenMid^t au^blied. ftaum l^atte id^ ^^dt, bie

tr)te (iSroberung in bie 6d^tel ^u ftecten, fo mar^

fd^irte fd^on ein anberer ($Jefett bälget, ein ^rad^tejremplar

jeiuer '2lvt, unbefovgt um ben {pi^en c^tai^l,^ber i^m
*

glcid^ barauf tüctifd^ ^mifd^cn ben burd^fidltigen ^ (üa^Jn -
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in bcn golbglaitjenben ^ruftfajiett brang. 3flm jog

dn 3:rupp 9lmetfeit l^aiii ber oerfc^eud^te Utib oet«.

ftaub ottf unb cjing einige 3d^ritte toeiten

aKic nKir eö, al^ l^ätte bie gange Cebe auf einmal

SAcn befrnmnenl Lienen fttmmten gefd^dftig an mir

. Qoniber nub Idingen |ic^ in bie ^lut^enfelc^e bev iixita,

f^merfdlfige fd^nnir^e fummeln brummten l^tn unb

l^ev; eine goibgrüne (iibec^je (d^lüpfte mir über ben
«

lyii^ ^unb eine ^-elbmattS raffelte erfd^rodüt burd^ bai^

bürre Oiieb.

legte mid^ "mieber nieber unb begann meine

Sagbeil auf's 3ieue. Unb es brdngte fid^ eine Ueber»

rafd^ung auf bie anbere. @in @d^dd^teld^n bem

anbern füllte fic^ mit 33eute, fo baß idi) in ber S^ii^t

bed @efec^td bie ©tunben vergaß, bie mir pfrilfd^neS

bal^in ld;o||en.

' 90n ber ftettg gebudten ^tttng mdh

bev brüdenbin ^c^roüle, richtete id) mid) enblid; auf

unb .bemerlte nun Dermunbert, bag bie Sonne bereite

na^c am »^^ori^onte ftanb. ^c^ blicfte ringö um(;er,

mir mdr ed, ald nwre ic^ vm einem 2:raume emHul^t.

'JJteiue 'klugen )d)iueifteu über baö meitC; fal;(e Canb;.

i^ iaufc^te auf einen £aut— 3Uted mar ftitl, tobten«

ftiU. 5)ie ganje ^Kiibe erfc^ien mir nun luiebev [ö
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öbe uub üedaffen, wie am 2Korgcn — uub id) [taub

mitten In biefer SMfte gan) oUeinl •

6irt ©muen überfiel ntid^. forfd^te am

$0ti)onte; von n^ol^er vm io^ gelommenl

5)ie Sonne fanf tiefer, ein gelbeä, pimmcrnbeä

fiid^t legte fid^ n)ettl^tn um ben ^origont, leintet mh
d)m bie buntelrot^e Scheibe üerfc^rainben begann,

ein bunftiged; f4Ied ^albUc^t breitete fid^ Uife über

j)ie büftere branne SBüfte.

Sääx n)urbe ed bang um'd ^rg. ^ l^tte ju -

lange auf bcv (rvbe gelegen, mt foUte id; nun ben

9iudn>eg finben? l^ord^te mit erneuter ätnftrengung

auf — "äm ftitr — tübteuftia — lein £aut in

biefer entfe^Ud^en Sinfamfeit.
.

©ine JobeSfd^roermutl^ bcfd^Ietd^t mid^. 3)aä gelbe

jäd^t ber fd^eibenben Sonne n)irb rotier unb rötl^er

— nod^ immer ftel^e id^ ratl^toS ba. 5)er ^^urpur

bed älbenbrotl^d ftra||U mir in'd @efid^t, bie meite

leere ?flad^e l^üHt fid^ leifc unb mit entfepd^cr SRul^e

in baä Siad^tgemanb.

^(i) fe^c einige unfid^ere ©d^rittc oormartS, bemi

id^ bin ganj ungemi^, ob id^ in biefer 9tid^tung nad^ ,

ttcljcn ^urfidRomme. S)a plö(5lid^ fa^rc id^ ^ufammen,

id^ l^öre ein leifed 9%aufd^en. äBa^ fd^reiten für &ts

fpenfier über bie Sbene — molfen SRiicbetll^d ^eren

I
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-m^ mir dnm @^id\ai^ptudf junifen? Uiib

raufd^t lauter; td^ fd^aue nA^ oergeNid^ twul^ ber

Urfad^ um — auf einmal trac^jt laut uier mir,

M$ ^ laut ittt hit (Sbtm fd^aUt — l^od^ Aber

^upte fliegt ein iiimnic^jug in bad Deilöfd^enbe

9C6ddN^ j^inein. (Sr gte^t fd^neff, oIS flo^e er bie

traurige Oebe, unb balb ift er in ber Dämmerung

verfd^munben.

aSSieber ift SUleS ftill; Jpimmel uub (£rbe finb

am ^ortjonte in einanber gu qrauem 9lebel Der«

fd^mommen unb ic^ fte^e noc^ immer gagl^aft, ol^ne

gu mtffen mol^n. Xber bod lamt mtd^ ntd^t retteit>

aljo Dormärtä.
^

3>er iOtarfc^ buvd^ bad ^ixupun^t ^ibetraut ift

feljr kfc§n)erU(^; oft bleibt ber mübc Jyu^ in ben

Btoeigeit l^&ngen. .^fmmer matter unb |offnungdlofer

merbc id^; \d)on will xd) erfdjopft nieberfinfen , ba

fel^ id^ ein aud bem Tuntel auftaud^en. 9Ru|

id^ einmal im freien übernachten, fo mirb eä bod^ ,

am beften im SBalbe fein, überlege id^ unb mad^

eine Ic^te Äraftanftrcngung.

' ^Dd^ auf atl^e id^, atö id^ aud bem ^ibebunft

in bie frifd^cre äßalbtuft trete. Sd^on f^aue id^ nüc^

mit @algenl^umar Ud^ebd» nad^ einem bequemen

gaftfreunbUc^en ©traud^e um, aB mir ein Sd^redt

L^itp u^uu Ly Google



^urd^ alle @Iiebev fd^ct £)ev ^iod entfällt mir;

gUtetttb intt|3 ic^ mid^ an einem Saunte feftl^alten.

SQi^ad i[t bad für ein Spuf? ^in ic^ benn nic^t in

. ber Sflttdur^er ,^atbe, fi^e id^ benn an luftiqer ftneipc

^ tafel im ^euaijc^en iJurgteller ober in l'ii^tcn^ain:

ein SB^alb^tn erfd^Kte pld^Iic^ in ber SobtenfUflel

3Rit munberbar janftem Xone (lang bad prächtige

£ieb burd^ bie 9lad^t:

„©to^t an, ^cna [ott leben! öurvat) ^oc^I,

^^ie ^J)tUftci- fiub un§ geroogen meift,

@ie a^ueu im ^ucfc^en, »ad gcei^eit ^ei|t;

grei ift ber SJutfd^!

8d^nell ^atte id^ mid; oon nteinerBetäubung erholt;

«Svei Ift bev »ittfd^l

%ttx ift ber 8ittf(^ 1"

fang id^ aud ooUer fiei^te, 3)^fll^^ f^^i^itt fc^itieU

ber ©teCc ^^n, r>on rool^r bie rdtl^fel^afte ^IRnfiJ faniv

trat auf eine Ueine ^l^alblic^tung, in ber fi(^

mir, )o nid id^ in ber S)un(etl^t ernennen fonnte,

ein Jpdu^d^en barbot, i^x n^em auf einer ^ant ein

Wtcm fafj, ber, c^erot^ cbenfaff* äbemfd^t non meinem

@efange, baS äi^alb^orn auf bie i^niee gefegt ^atte

nnb bem unemMtrkten Xntdmmlingc entgegenfd^aute.

^t ^atte ic^ n)ieber ^UU^. grü^ite freunb«

lid^; flagte mein fieib, bag id^ mid^ nid^t nad^ Uelsen

uiym^L-ü Ly Google



}ttriktfuib<tt tbmt uiU) bat fd^ie^Uc^, mit: ben ^hkg

noc^ kern ®Üitä)tn, imS ioo|l n^t mel^r loeit ent«^

fcmt fei, ju jeigciu

2)et ^Rann l^tte nt^ic) giic^e^ört; bann na^m

er^ eine turje '-Pfeife, bie neben i^ auf ber %ant

ftanb, t^t einige ftarfc 3üge, bag id^ bcn vm^
Onalm in bem motten v^ernenlid^te fe^ lonnte—
cnblic^ er nn:

„Sa finb 6ie aUevbingd fe^v faljc^ flegangem

S)ad 9teft tfi ' t»0n l^er oud (anm tn fed;o @tunben

ju erreichen; tc^ biete ^^nen batrunt meine Jßütte ^um

nAemad^ an."

Säod mar ba gu befinnen? (Erfreut na^m ic^

boS Snerbteten an. ^

J^cr ^iann ftaub auf,

„@eien @ie nridtommenl" fagtc er unb reichte

mir feine l^arte ^anb.

^Skmn {(^ritt er in boS {leine J^ftudd^ unb vü^

folgte il)m.

3in ber @tube im ftamin. glommen nod(i einige

^oljftücfe, er ^ielt einen ÄicnfpaJjn baran, bei* gleich

tniftemb ju brennen begann unb bad @efic^t meineft

9iettev9 mit jeiiiem fliicfeinbeii iiidjic eileud)tcte.

aSermnubert bcmerlte i(| ba| ber äRann

bereits im ^o^en @veifenaUev ftaub. ^Sein S^aax,



fclbft bev ftavfc ©d^nuvrbart, raaren i)ottftänbig n)ci$;

tro^bem tnad^ten bie ©efid^töjflge nod^ ben Sinbrucf

bcä Straffen, 6nevgi)d)en, rca^ fid^ kfonbeiä in bcn

Sugenbrauen gei(|te, bie feft jufammengegogen toaren

unb bavum and) auf ber vctirn einige galten IjcrDor^

brachen. Ueberl^ai^t l^tte ber gange Stivptx im
%lkv getrost; bie ganje .r^altung beö^anneä geigte

no^ eilte auf fold^er £ebenSftufe nid^t getoil^nlid^

ÄraftfüHe.

^äßad^enSiefid^'d auf meinen ^olgftu^len bequem/'

begann jt^i ber ^Ite i:)ieber, „non quam late, sed

quam laete habites, refert.^ äSermunbert l^ord^e

ii) bei biefem alten lateinifd^en ©prid^raort auf, ruljig

ful^r jebod^ ber @reid fort: werbe feigen, xoai

^i)mn in effcn befd^affcn tarn"

^ S)abei ftedte er ben ^enfpal^n in eine klammer,

We an einem ^>fa]^le anqebrad^t war, ber mitten im

3intmer fid^ aud bem ifftrid^boben ungef&l^r Diei:

%yx% l)od^ erl^ob, unb j^^ritt' ]^inau§.

äßubigleit unb junger plagten mid^ oUerbingd;

id^ fe^te mid^ bal^ DOtldufig unb fd^autc ntid^ in

bem büfteren Stübd^en um.

@d mtfr ein Heiner 9taum, ber fdjntudHod mit

Stannen^^rettern auSgefd^lagen mar, bie bereite burd^

Me Sänge i^rer S)ienft)e{t eine tief^bunlelbrattne l^rbe

uiyici^Lü Ly Google
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otigenommen i^ten. dUhtn bem Samin masfyU

ein gröiier Ättd^clofen irdt, mit Un ehtc S9<wf lief,

ipetter im Fintel ftanb em ^t, toelc^ mit bem

Zx\^, an bem id^ fa§^ unb ben bret ©Mieten bod

gonge äßeubiement audmac^te. äUd einsige Zierat

l^ing m ber SEkmb grotfd^en ben beiben ^enftem ein

33tlb be^ oUen ^Uu^r, baruber ein £dbei, mie tx

vtn fünf^i(5 ^^al^ren in bet Vrmee c^thran^t mürbe,

unb an einer bieten ©d^nur eine trompete ^ ho6) in

fmtberborem ^uftanbe, in ber 9ßitte ^etnc^efniA nnb

am Dianbe ftarf oerbogen, ^n ber üdt neben ber

It^üre, bem Ofen gegenüber, befanb fld^ no6), unge«

fd^r in äßannedi^]^, ein 6dbret eingenagelt, auf

bem vom dm 9bmbe ein bidbiud^tger, faft mie eine

©ieglanne geformter Xopf unb neben biefem me^reve

Heine ftftftd^en mit 3)eddn aud ^ra^tgefleci^t, mie

man fie gum @efangntg für ^ienen^Eöniginnert Der::

mnbet, ftonben. S)a|i|iter lagen einige SftnbeU^n

äSad^l^olber unb ^eliffenfraut, bie ^ieblingspflan^en

btr SMcnen^ unb gonj im SSSinlet lugten smei ^üd^
unb eine tleine ^anbfpri^e aud ben bürren Kräutern

l^or.

tonnte tro^ meinei (rrmübung, uic^t

ttllterlaffen — bie S^eugier plagte mid^ — id^ mu^te

imd^)e^eu, xoa^ ba§ für SBerfe n^aren, bie )ic^ in biefe
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3Bilbui^ ocdaufen litten. Ucbcrrafd^t las id^: „Ho- ^

meh opera^' unb y^Taciti annaleB*^. äBer mochte ^bit

alten wacfcren Älaffifer einmal |icr liegen flelaffen

6s nmr mir ongenel^m, bag mid^ bcr ^Ite nid^t

lange auf eine ^rquidung matten lie|. ^aib tmt

er mit einem tiefen Jetter SWld^, etnemStürfe fd^roarjert

iBrobed unb einer reichlichen '^iociion ätaud^fieifd^ ein.

tfl SlDed, nmd id^ Bieteit Atnn/' jagte er.

^d^ begrüßte jebod^ bie ®))et{en mit ^reuben

unb mad^te mid^ eilig baran, mid^ ftärlen.

Unbetbeffen bemertte mir mein UiUrt^, bajs id^

in jenem Sctte üiernad^ten werbe. @in .^^eberMt

befi^e er nid^t, ed jei nur eine Sd^afpelibede nor^^

|anben, mit btr ffttlieb ml^mcn mige.

Salach genotlenem ^^o^ie er^ob ich

mer!te nun etft^ iDie erfd^öpft unb fteif idj gemorben^

id^ machte baher jogieich Don bem ^2lnerbieten @ebraud^;

ber Site nal^ ben erleud^tenben ftienfpaf^n aud ber

@abel unb marf ihn in ben Üamin, iDünjchte mir

etm gute Kad^ unb ging mit bem keien Stettcr {ttr

ihw^"^ ^inauä.

@dh9it n«^ meut0tu Slittuten lag id^ in tiefem

©d^lafe.

uiyiii^uü Ly Google



ttB icfy neu (^cfräftct rotcbcr craad^tc.

(Sd mr ftiK um mic^. «3)" 1^^)^ Saged«

lx6)tt mad^fe baä ©tüBd^en nun bod^ einen ehwiS

fminbUd^ren (i^nbrucf, ald am^tenb oor^ec bei bev

.mmgeH^aften 95e!ettd^hing.

^er @onneajd^ein locfte mic^ ^inaud unb id^

Itot uor We t^itvt, Qin an^tnt^m^ SWft Jat fid^

mit bar. ^^r bem Jpdu^n be^nte j'id^ ein {(einer

• fnfd^=ßrüner, wm ©ebüfd) umftelltet ^4a^ au§, ü6er

l»en man fid^ nid|t rec^t entjc^eiben tonnte, ob er ein

ober eine ®iefe fein fofftc, benn mitten im -

^$Ta\t ftanben reaelioä grojse ^üfc^e X^pmian, ^e '

ittib ba etl^oBen fid^ in ftrand^artit^er Hepptgfeit ©on«

itenblumen mit i^ren teUerfbvmigen gelben ^lüt^en,

«^opfen fd^Idngette ftd^ an Stangen empor unb l^ing

' feine oottcn Sraubcnb(ütt)eu in ben ^ounen|d}cin,

felbft eine l^od^ufgefd^offene ©al^Imetbe^ eine Salix

caprea, bie ic^ l^ier ju aüerlefct ge)ud)t t)ätte, fentte

ie^gltd^ t^re ftro^nben, bunletgrftnen ^md^t gum

3iafen i)imb. Ueber bem ganzen '^^ta^e aber fummte

iinb furrte eS in lebenbigfter @efd^fttg!ett, eine Un^

menge oon iMencn tummelte fiel; über ben il^lumcn •

imb flog l^in unb imeber in raftlofer Arbeit. < $)a«

.
^n)ifc^en brummte bismeilen eine fcl;iperfäUiäe §um=

4
*

'
.

'

.
'
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inel, bann wicfttc fid^ ein gelbcv (äitvoneuüogct baib^

auf bicfcr, 6alb auf jener »lütl^e, fetbft ein fatntitt*

fcl^roarjer Trauermantel ]d)mbit m^üi in hm^ixx^

Ui^n SRorgcnfonnenfc^ine.

madjite nun einige ©d^ritte in ben '^^lo^

l^inein unb toanbte mUfy bann um, mein gaftttd^

^auä ^u betvad^ten, '
,

'
.

, S)a fal^ id^ auf einen Keinen munberltd^en Sau.

SKan l^atte nur bie erfte Stufe bei* ^kufunft erftiegcn

unb ein iBIodl^aud errid^tet, n>ie td^ ed frül^r in ben

Goopev'fc^en i^iomauen gefdjitbevt gefunben, nuv ba^

l^ier bad mit ©d^inbeln gebedte S>ad^ faft ganj mit

^)augn)ur5 (Sedum) übevraad^en war.^ 3In ber redeten

©iebelfette ftie^ bad ^dudd^n an eine m&d^tige 6id^^

' bie ben ganjen Meinen 33au überfd^attete. %n ber

iinlen @eite breitete ftd^, fo mett ed bie ^rrfd^ft *

ber (Sid^e julie^, eine l'inbe auö. 5tn biefem ©iebel

trat aud^ nod^ ein erlerartig l^rou^ebauter £aubens^

fd^lag l^erüor, ber jebod^ gefd^loffen luar. Sie ^olj^

mdnbe bed ^aufed maren faft ganj mit grauem SD2ao^

bcn)ad)fen, nur unmittelbar über ber Sanf an ber

£]^&re, xoo id^ ben 3Uten guerft erblidte, jeigte )id^

bad Braune, aud^ l^ier nod^ befonberS geglSttete .C^ol^^

ein ^üfl^tn, ba| bie.iBanl unb bie ^RMk^)m nid

Benutzt mürben« UeBer ber S^ftre bed ^ufeS, in

uiyici^Lü Ly Google
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meinev i^enounbcrunö (aS id^ eä, ftanb, [;a(b üou

äRood übernMul^fen, ber Spruc^ bed Quintilion: „Sce-

leri nunquam defuit ratio" — bem 2Jerbied)eu

fel^Ue nie ein (ä^irunb.

Tiod) raav ic^ mit meinen ^etvadjtiiiujeu nid;t

ganj ju @nbe, atö ber 3Ute, mit einer {urjen ^^feife

.

im 3Kunbe, feitroSrtö uom §au)e in fc^roavgem J^^^^uäs

'

x$d ba^ergefc^ritten tarn. (£r wunfd^U mir einen

guten SKorgen, blieb jeboti^ auf l^albem SScgc einen

Sbtgenblid fte^en, runielte bie ^tirn, budtc fiel unb

gog einige Stengel jtamtden aud, bie il^re 93lflt]^

über diaä)t entfaltet ^aben. mochten, oerfc^manb u)ieber

einige Slugenbttcfe im @ebüfci^ unb trat bann aber^

malS ^eroor, ju mir |eran.

genfer m\%, wo aUt bie Krmalebeiten

^iie^murg, ä:^'ermut^, ^amiUen, SBolfdmild^ unb mie

baS ©etid^ter aUed l^igen mag, ^ertommen/' fagte

er mit tomi|c^em @rnft. ;„3eben Pommer robe ic^

baf Unftaut aui unb immer lommt ed mieber."

^«Sinbbad nic^t^S^^^^i^blingi^blumeu?'' fragte id^»

®n eigent^ümlid^er freunblid^r 3"9 origineller

ä^erlegenl^ett ging über fein braune^/ runjelige^

ft^k iBienen mögen baä ^^"0 "i^^ riechen/'

verfeme er.



,,3)eiifeen ®ic einen ©iencnjaun?^' fmgte ic^. .

„I>{c ®tcnen;in(^t ift feit frmf5ig S^^ren meine.

JSBefd^oftigung/' oerje^te er. „SBenn eä^^nenSpaf

maä}i, bann fd^onen ®ie )i(S) meinen S9tenen^aun an/

3)Ut greuben ergriff id^ bie giui|ttge Gelegenheit, ^

WefeS intereffante ^nf^^t^fe^wt nii^er lennen gu

lemeu; n)ir )d)rttten bal^er an ber ^ic^e oorüber unb

fefanben. und mm aBermald auf einem Reinen, von

@ebüfcl^ umgebenen ^4>(a^e, auf beffen einer ^eite eine

lange nad^ @übofien gefeierte ,^ütte ftd^ Ijinftrerfte, in

iDetd^er in jmei Jftei^en über fed^jig Sieneuftöde ftanben, >

ttmfttmmt von einer Unja^I luftiger .'ponigfammler.

3>ent)unbert blieb ic^ fteljen. Das etmaö büftere

©efid^t bed Wten nol^m freunblid^ere polten an, mit

fid^tlid^em '^i>o^lgefallen ru^te baä blaue ^luge auf mir.

,,Sied iBolt gu regieren unb im @tanbe }u er::

I;alten/' begann er bann, ,,be{^dftigt niic^ baö gauje

^a^r unb l&|t mid^ ben Jammer ber i>^^9cff^n.^

äl^ir traten barauf burd; eine fd^male ©iebeltt;üre

in bie ^utte. S)er bid^er giemlid^ morttarge SHte

lüarb nun gejprdd^iger. ^i^enn id) mid; bamatö aiic^

nur üorgugdmeife mit ben Dipteren befd^äftigte, fo .

lüareii mir bodj) aud; i^eobadjiuiigeu über .^pmenop^

teren, mie fte fid^ mir l^ier boten', -Don au^erorbent::

Xid;cm ^ntereffe. 5)cr '?Ute füljlte baö balb mit fic^t«

*
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lid^cr JJrcubc l^erau^. Wü augcrorbcntltd^cr ©cnauigs

(ett unb in ben ))r&cifeften äludbrütfen n)u|te er mir

eine rcidje AÜUe von (S^)avattm)^\ttn fc^ilbern.

@elbft atö n)ir bann xoithtv im ^immtt fa^en, n)0

id) meine ^orgcnfuppe ücr^el^rtc, gcnog idj feine midj

ungemein fe[felnbe; tlare Unterl^Üung.

Wad^ bem Vtorgentmbtfi fam nun mein weitete*

'

.^ictl'al in ^^rage. 3^ auflegte, ba^ id^ mo^i nod^

fiuft l^dtte, einen Reinen ©treifjug in He ^ibe

gu unternehmen nnb barauf bot mir ber 'jUte

feine ©aftfreunbfd^aft in treuherziger SBcife nod^

ferner an.

SSad (onnte mir etmflnfd^ter fein? ^Md ^avL%

beS Sitten lag auf einer fleinen Oa)e mit einem OueU,

an meU^ ftd^ Siume unb ftr&uter etquidften. 38ee

nige h^nbert Sd^ritte nur roax baS ^^dlbd^en Breit.

Ueberau^ m man aud bem tül^Ien @d^atten in bie

heige, gittevnbe £^uft hinaustrat, Jah man ringsum

über bie enblofe braune Oebe.

mad^te mich beim aud^ unoer^ugüch auf,

mit etnxtd iBrob, ätaudhfleifd^ unb Harem QueKmaffer

in ber ^elbflafd^c — unb wav halh tüieber in ber

btftigften ©efeUfchaft ber pr&htigften £äfer.

Der Jag cerging mir fehr fd^neU unb bei ber

finlenben Sonne fanb id^. mid^ mieber bei meinem
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'

. Kim ün,, itvM evjc^öpft non beut [teten Wxbtx^

Inlecn unb bcr Jpi^e, bod^ fonft rool^lBcl^altcit

S)iefe Sirt unb '£iü\t, meinen n)iffen{c^aftUcl^eu

Uttterfud^ungcn nad^gel^en fönnen, ol^ne norl^ler erfl
*

toeilte SDldrjd^e mad^en ju rnüffen, n)ar bei ber §ü([e

bed @toffe§ ; beu auf ber ^b« fanb , für ntü^

{xi oeiiodtenb, ba^ i(^ ben SUteu bat, ei: mäd^te mid^

nod^ einige Za^t bulben.

(Jr ging beveitraiüig bavauf ein.

„Soffen @ie ei fid^ mit Syrern fiafertrom l^ier

\o lange gefaßen, raie «Sie fuft (;aben/' jagte er.
«

ff^oUitn fie mid^ einmat gridig feigen, fö m&gen@ie -

^ ' nur lüiffen, baä gel^t ®ie nid^tö an — id^ l^abe fo

manchmal meine bummen ©ebonten.''

©0. ge)d;al; eö, baji id) eine ganje Si^od^e lang

dm frül^en ^torgen audjog unb beutebekben am

Sttenb lüieber l^eimtcljite. SRadf; genoffener ^benb=

moi^eit aber festen mir und iSeibe auf bie^anC
vor bcm .^aufe, ber älte na^m fein SBalbl^orn gur

$anb unb id^ l^örte mol^lgemutl^, mie in bunter ä^ieii^e

bte 3)ietobien in bie SBenbbämmerung , in bie tiefen
-

Sd^otten ber iBäume l^ineinfd^allten. iöefonberd ®tu?

benteniteber, wie td^ fie felbft cl^ebem fo oft m% wffer *

iöcuft jubelnb gefungen, blieS ber munberüd^e Wlu\i'

laut mif SorQAe»
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3ur lBtDei$feItttH) er^d^Ite et mir bann vm
Sroi^nenfc^Iad^ten, mn ^u!u£öbienen, oon toeifeltofer^

pon \^xtdix^v?it\t, Donoerl^ingiüf^ooSenScI^nrilrmen,

pou evftod^enen Königinnen unb anbeten Reiben uiih

j^mtben rinei^ Sknentmterd.

S)er ^Ite fül^Ue {ei^r balb ^emus^, ba^ er in miv

üam fel^r bantbaren nnb aufmertfanten3^^^ ^
}a^, feine anfangt etn)aö fonbevbaren, faft raul^en-

Umgangsformen fc^manben bolzet nad^ unb nad^ uni^

.madjteu einem freunbfd;aftlic^eren S^erl^ltniffe ^^la^.

9Ud if^ am le^toitttotbe neben bem Slten faf,

TOurbe eä mir fogcrv roe^müt^ig um^S ^^erj, baf^ id^

ü^n am anbem aßorgen für immer nerlaffen

S(ud) i^n fd^ien bie Sd^eibeftinibe befd^dftigen , er

fDrad^ meniger, blied bafür alle bie alten |n:&(|Hgen
'

Sieber, bie id^ immer mit Vorliebe angehört, um

beren äSiteberl^ung id| aud^ mol^ gebeten l^atte. ^8o%

ben tiäuiueiiic^en ^^oUsliebeiii tarn er auf bie frifcfieii

@tubcntenlteber unb non bie(en — ju meiner ilkx^

iDunberung jum erften Wlak — auf bie Ädrner'fdjien

^Scbüu&tenoef&nae.

^®ag ift Süfeon)*§ roilbe, t)erTOegene \^a8b!''

f^metterte er |ei( in ben bunlien ^lMi> ^inün.

,/3)aä ift fiütoro'ä milbe, irermcgene ^agbl'"

sab boä (eife lieber.

I



m bad l^rrlid^e Sieb m|aat itMtr, l^tett er

einifte älugcnblidfe inne.

,,®ne flro|e, eine l^rrlidje 3«iV' 1^8*« ^ ttiu

Sei biefen äBorten fe^te ber 9ate fein ^oxn auf'd

Ättie unb fcl^n)iet]. isefter jog er bie ^Uigenbraueii

gttfatttmen unb fol^ ftarr t>ot fid^ l^ttt. äBie mit einem

©daläge roav er meber gan^ ber fin[tere, rcorttarge

^Skmn gemorben, nne id^ il^n amSbenbe meiner^n«

.

Innft traf, S3cf(ommen fc^aute ic^ bie runzeligen

BAfle an^ auf benen fid^ eben nod^ mitbe ®üte gefpte«

geU unb in benen nun bie l^erbe Sittericit eineä

letbenben @emüt^ed oudgepr&gt lag«

„^abe iä) 8ie beleibigt/' fragte id) beforgt, „ba§

^ id^ oon einer 3^it gu reben begann, anf bie man

jnit J^i^^ttk^ 5^ bHdfen gerool^nt tft?"

UHi^r^aftigr' rief er ba unmutl^ig, ^mit

©tolj , aber ntdjt mit J^rcube, fonberh mit tiefem

<$ergeleib. ^a, voit ein äBurm ^abe id^ mid^ ge^

Mmmt im @tanbe über biefeS .f^er^eleib. @{n

ganjed äRenfd^engefd^led^t ift mittlenoeile in'd @rab

gefliegen, id^ Un^alt unb grau gemorben — aber

i^eoDunben l^abe td^ ed nid^t biä auf ben l^eutigen

S^gl"

@r l^atte biefe äBorte mit einer £eibeu{c^aftlid^{eit.
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aui^eftogen, Me nttd^ etteben inad^te. @rfd^ro(Ieii

ergriff iti^ feine ^aub. ^

SHc rdt^fcl^afte Äufnwffung qint^ Dorüfier iinfr

Balb 6Udten bie großen blauen 'lUugen »lieber miU>

in bie SDdmmerunc).

n^'^i V't^ ^^yx\t mit einem

fc^merjlid^en Sid^n an, ,,ba8 jc^ige ®efcf)Ied^t fü^It

bie Ueffeln nid^t fo, weil ed in i^nen geboren mxV^

nrir SUen, bie lott eine glortetd^e B^tunft irdumteit,

bie xoxx unfere l^eiligften ^poffnungen jertrummcrn

fOlfens, Me n>it bie ftnid^ und blutig rieben, um bie

Äetten abjuftieifen, ipir tonnen nur fd^lafcn, wenn

imd bad fietefilirten ntd^t guTSergMiflung bringenfoU*

Unb id; fdjlafe, jdjlafe bereite feit uielcn ^a^vjeliuten."

„Uitb ftttb ®ie aud @ram fibeir 2)eutf(l^lanb*d

traurige Reiten nac^ ben ißefreiungötriegen, n)0 alle

/^Öffnungen begraben n)erben mußten, in bie ^ibe

geflüchtet/' rief ic^ aus, ,,o, fo fönnen Sie je^t" —
^Stic^t »eUer/' fiel er mir ba in'd SBort, „ti^

will nid^t^ §ören öou ber Ci^egemoart. ftedfte

einmal ben grauen, bummenftopf mit ben alten @es

bauten roieber in bie 2BeU ^^xmxi — unb ber ajiarber

mitrgte mir unterbeffen aUe meine Sauben/'

6r fagtc bieä mit einer iBitterfeit, bie mir jebe
*

Jhkmti obfd^itt.



^ttnb fett biefer ^di," fe^te et nad^ tux^
<2d^iueißen ^inju, „i\t aug. Äctn SRcnfc^ joH mir

. mi^x .ftuitbe geben, »ad ba bxm^m ßtbfttmlid^eS

aßtt }{tteniber ^nb ful^r er fid^ über bie @üm
iwnb [trid^ )id^ bas wei^e ,!paar ^urüdt. -

fd^nen, wie Ufy aud S^tn oetf<|tebeiicii

Dieben genierft l^abe, eben fold^' ein Sd^tüdvmgeift ju

fetn/^ ful^r er in feinem alten trenl^igen Zone fort

itnb ergriff meine S^anh, „^(f) l)aht ®te in ben ad^ •

S:a8en,. bie voix mitfammen mrlebten, fd^en unb

liekn gelernt; bie nal^e 5(bfd^icbSftunbe ftimmt mein

^ed ^era faft wel^mitti^ig , ba^ td^ Sie ntm lieber

ans meiner S^itbnt^ ^ineinjiel^en laffen fott in bie

mu, bie @ie fo bitter fftr ^l^re ^ttnfionen ßrafeit

wirb. 3)arum fei'ä, bap aud^ bie alten ©efd^id^ten

nod^ einen legten ä^en i^en; id^ milt fie ^l^nen

nod^ bcrid^ten, e^e fic^ bei alte £opf jum ewigen

ßd^lofe nieberlegf'

5d^ bat tl^n bringenb, fein SSerfpred^en gu erfüllen;
-

Itnb er oerfe|^te;

;;85Bol^tanl SWogcn ©ic auS ber

@efd^id^te einti^ alten Xrompeterd

«Ott «nno 5)reige]^n

lernen, ba| ein e^rUd^er beutfd^er SKonn l^entgutage
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mit Utttenbem ^^erjen aUe ^^offmmgeii fit bad beutfd^e

SHcid^ bet]vaben muji. —
äßitten im fidrm ber Sta^wleoirifd^n ftriege bin >

id) niifgeiDad;|en. '.?ur ber Jammer imb hit^i^nh^

lid^ett f|>itUe ftd^ wx meinen neugierigen ftnabenaitgen

ab. Der ^a)5 cjcc^cn bie ^remb^errfc^aft würbe mir

mithin imoertilgbar in bo& ^nbe^j^fer} ge|yfian}t

Wein Sater war Stabtmtififu^, unb ba icS) üon

meiner ilBiege an um mic^ ^er i^tte fpieleu unb

Blafcn l^ören, and) rool^t ein teiblid^ Salent jur TOufif

i^e, fo mdre ic^ ebenfalls gern 3Jtu|ifant gemorben.

88er mein S^ter »olte eiH beffer mtt nifr mad^n;

(äoti jei iDant. er ed nid^t erlebt, ha^ gar nic^td

anl^ mir gemorben ift Whin iBoter mad^te mir Hat,

ba^ in ben Ariegd^eiteu bie ^unjt )td^ hur {Ammev-

Hd^ bitrd^d^lagen mftffe. 3>ttd l^ett ntd^t fd^roer ju

begreifen, menn ic^ mid^ ba^eim umja^. ^ {oUe

ed beffer ^aben, meinte er. SRod^ ftel^e bie SBUffen::

)(^aft in einiger Sichtung.

^ lam bal^ auf boS (S^mnoftum meiner -

Heincn SSaterftabt, oi)m babei ber ^^ufü, am wenigften

bem äBoIbl^am, bem id^ in befonberer Siebe gugetl^

war, gän^Kd^ jn cntjagen.

9Iä ber @turm gegen ben Sonaj^irte toittrad^,

xoax id^ mitt(em)eiie ein junger 33urjc^e geworben
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unb ba litt t& mid^ ntd^t tnel^r auf ber ^lüJbml.

5Ca^ es pielen feiner ^d^üler jo äiug, Ijatte uufer'

altet; braoer diütox Iqngft gemerlt. @med £age^

trat er mit einem ^citungöblatte in unjere 'j>rinia

—

td^ mifi nod^, loar an einem ftumifd^n gebtuar»

tage {eine Slugen gldnjten, feine fonft \o blaffen

SEßangen n)aten iM)n ber Erregung gerotl^et.

„^m^m^/' rief er laut, unb bie Stimme jitterte

ü^nt; „ha^ ecfte Sebendjeid^en Dom neuen @mad^en

unfereä beutfd^en 33aterlanbe^ nad^ einer langen 9iac^t

voü ©d^mad^l S)er &önig |at am 3. I^ebruai: Don

Äreälau au§ eine SSerorbnung eriaffen, roeld^e bie

ääilbung fveimiliiger ^ogercorpS Derfügt .3migen^/

es gel^t

„^una^l ^urval^l ^utroi^I^' fd^rieen mir ba

alle aud SeibedMften. @o etmad litten mir lange

fel^n)üd^tig ermartet.

„SBBer miU ju^^aufe Metben?" rief unfer ateftor.
'

,
,,Äciner 1"

fd^rieen mir Mt mie auä einem SKunbe*

Unfet Steltor mu^te ftd^ amftatl^er feftl^alten,

bie ^.^rdnen rannen bem alten ^dnnlein über bie

l^ageren SEßongen. .^d^ l^abe feine rul^renbe ^^reube

über.unjere ^egeifterung zeitlebens nid)t oergeffen.

Sor unferem Xbmarfd^ trntrb aber erft nod^ eine

£e]^revtonfereni iufammenbevufen, unb ba mürbe bt^
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fc^io^en, fc^neU nocl^ in aUei* Cnle bie ^MiiiixmxW^

priifung, We loir erft c^egen Oftcrn bcftcl)en gcl^abt

Idtten, ob^u^oUen. i)a^ looUte mit unferen c^c^ladj^ten::

püxim nid^t rec^t paffen, wir mußten aber l^an unb

mecüen bann, ba^ man ed nur gut mit und meinen

mUit. ®a tpar ©iete« „Optime", wad fonft gar

nic^t gegolten ^dtte. ^2Ule tarnen mir buvc^, unb fo

lotmten vnx ttnferen @Item nttm unferem Slbf^iebds

briefe auc^ bas^ ^gangd^eugni^ Dom (^^muajium

dnfenben.

SBir maricj^irten natürlid^ nad; ^IHeslau. ^c^

l^te loenig mitqjnmxmm, um mx^ niä)t gu belaftigenr

von (ünem ^atte ic§ mic^ aber nic^t tveuneu tonnen,

bad loar mein SSoIb^m, bad \^ leibltd^ btted. &
tarn uuö auc^ balb auf unjeveu ^JMvfdjeu gut ju

ftotten^ bemt mim nrir mube »urben^ fo blied Uli

frijc^e ^aterlanbäliebcr, auc^ „§ei( 2)ir im Siegeä=

Iratti'^ bemt wir fol^ fd^mt aUerlci £riumpl^e, unb

baiut gingS mieber frifd^ DonpartS.

3n Särcüykm tarnen loir mitten in bie ^eilige

SSegeiftevuug l^inein. :^er „Aufruf an mein 2Sott"

mr eben erfc^ienen. ^Säix fol^ ben fiftnig^ umgeben

von ^d;arn^orft, Öneifeuau, ^lüd^er, v£teiu, luiv Ijörten

@teffend unb ^Ij^ & mx ein Men unb £reiben^

eine ©eid^dftigteit jonbergleic^en.
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^ir liefim uns^ M bem alten ^lüc^et eittfteUen,

unb TOctt {(^ bic Slcd^inftrummtc Mafcn formte, ]o

xoaxh id^ Trompeter/

9la^ fuqcm Qjxaitm goflen nnr auS unb nad^

mei^uren 6ilmdrf(l^ tarn ed bei (i^roßgörfcl^n gum

Akppen.

aä^ir ^läi^tx'i^m ftanben in erftec Jt^inie. üßit

imwlberftepd^ Ttn^eflüm c^tngeniDir wrm& juxfyam

* bog Dorf, \^on glaubten xoix ©ieger ju {ein, old

Sle^ mit neuen ©treitlrdften l^anrfldfte. SBtr mustert

ujeid^en; auf'^ ^eue fül^irten uns 'Mn^x unb tod^am«

l^orft oor, bic felbft*wfe gJwen folgten,

^t n)i(i^ bie (^ran^olen abermolä gurücf, lutr

juMten auf unb brangen auf'ä 9leue vor— oBerbie

^tufjen, bie üerbanuiiten dlü\\tn liegen unä im ©tic^.

9topoIeon felbft erfd^en mit neuer Serftftriung:

J)a fprengtc ©lüd^cr gu unfereni SRegimente hieran.

„jungend, l^attet @ud^ feft/' ^iief er unS an, „ba|

unä bie üevfiudjtigten ^erle nic^t untcrfriegcnl'-

mt allen Seibedlr&ften blied id^ mit mettier

trompete jum Singriff, bap cä roeit l^in biird^ ben

entfe^(^i»rmuttb bad jSWMUl ber @cf(1^ fd^te.

Jveunblid^ nidftc mir ber alte ,'paubegcn Ju,

mit jaud^enbem ^rral^ ftflrmten mir in bie Stetigen

ber j^einbe unb brachten fie abermals jum :iBeid^cn.
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lourbe mir fc^toarj uor ben Xugen, bte £inne oeC'

ginge« mir, bmm nmr wir, aß fd^roanfe aber

id^ km niclit jur 9tu^, !am mir vox, ai^ löge

{<9 bi etfMi Jta^ ttitb loerbe i^in- ntib l^r gefd^au«

'

leU. iDad Druden ber (^efc^ü^e glic^ mel^r unb me|r

einem fernen 2)imner. S)ann nmr ed nrieber, aß

loftre id^ mitten in bev ^6)iad)t, als; bvdngen bie

^ranjofen auf mid^ ein unb aß mügte td| um mi((

fc^ogen.

^ mük anffpringen, ald mid^ auf einmal

l^eftige Sc^meqen burc^fu^ren unb mid^ eine ^^anb

fonft niebertrrficfte. ermad^te td^ unb f&l^tte nun^

bap ic^ i'c^iDer uerrounbct roar. ©n luudjtiger ^'^ieb

nMtr mir in bie linfe ©eite bed ftopfed unb in baft

ßn!e Schulterblatt oerfe^t roorben unb nun lag td^,

Ottd bem @etflmnie( getragen, im ^{eiblagaret^. ^8
l^dtte ic^ nun nod^ getroft ertragen, roSre ju bem

Jammer nid^t aud^ nod^ bie traurige ftunbe getmnmen,

ba^ wir gefd;lageu raorben. 3)aä fd^nürte fid^

mir frampfl^ft jufanroien, ald id^ biefe ^iobdp^fl

wma^m, unb mir n>dre lieber gcwefen, bie ©rbfeinbe

l^itten mid^ goiQ erfd^lagen*

'JJlit bem 33efiegen raar eö jeboc^ nid^t }o fc^ftmm

' gewefeu; benn wir litten einen longfamen 9lud(jug
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ontreten lonnen, hiix^ &en nid^td gefd^dbigt lourte.

iiin tmptinbU(^er 6c^ag lourbe jeboc^ itod^ nad^trag«

Hd^ Mtanttt, Sd^tnl^orft war am liitfen fel^r
^

gefal^rlic^ Dertounbet mvhtxu

%tn ftnberen 9tad^mittage (efud(|te htx alte Slüd^r,

ber felbft eine leichte ^iejjur l^atte, unS 33em)unbete^

. unb oB er imd^ erblidte^ i»rrtetl^ ein freunblid^r

3^fl 1^^^^^ finfteren (Öejic^tes, bap ev mic^ raiebever-

lannte.

,fS^aht alfo boc^ noc^ jur rechten ^eit ge*

fagt, baß fie S)ic^ forttragen foCten/' rief er, gu

mir lievantretenb. ^^^aft £ic^ bvat) gehalten mit

S)einer Srmnpetel'' fe^te er lauter l^ingu.

•Jkä raar Salfam auf meine Söunben. Si^Ö^ei^

ober ftd mir aud^ meine StrDmpete ein, fud^enb bitctte

id^ um mic^ — \d) befaß fie nid^t mel^r.

S3lüd^r entging bad nid^t, er ^mod^te aw^ mein

traurige^ Öefic^t kinevten,

„i^Cibtü fie togar bie S)irnid^t einmal gelaffenl^' -

. jagte er mit fc^mei^lic^ev Sittevfeit. ,/^lbev ba faun

id^ l^fen/' fe^te er turg i^inju.

35amit ging ev fort, ©egen 'ilbenb jebod; trat

er ^tiermal^ an mein ^elbbett unb l^ielt eine {d^ne

Srompete in ber ^^anb.

fixier, braver .^unge/' fagte er fo laut, ba^
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imm cd im ganzen Sa^avet^ ^rett tomit, ,,biefe

trompete loolfte ctnem StaMtrompeter fd^cnfcn,

ber fic^ berettö ru^Dott auägegeic^net ^atte^ boc^ er

tft gcftem geftliefieit. ^ toetfl nun lebten tofirbic^eren

%ben (ut bad ^nftrument, atö Std^, ber ftd^ fo

tmtcfer gel^alten. 9Hmm ed unb l^If bamtt ted^t Balb

^od oermalebeüe ^mn^otenDol! auä £)eutfd^Ianb l^inaud

Blafen, ba^ fie bod SBiebetfontmen Dergeffen. ^xtv,

btafe fie jtetä ju T)eutic^lanbö (J^re!"

St fyiitt bte legten SBorte mit erhobener

Stimme gefprod^cn unb mic^ mit feinen ftal^lbtaucn,

Imtil^ngenben klugen angefd^aut SSSüt braufite

ä^lut in ben Äopf, bie Sl^ränen ftür^ten mir

üuS ben ^ugen, td^ (onnte nid^td fpred^n —
t)ic braune ,g)anb beä ^clbcngreifeö brücfte unb

tüfte id^, bann fant id^ ' Dl^nmdd^ttg in mein ^tt

^urücf.

^id id^ nrieber ermad^te, mar ^Qed ftilt im

Cagaret^, e§ niar 9^a^t. ®n fleine^ 5lad)tläinpd;cn

trannte in ber Witt bed IRoumed auf einem S^ifd^,

an bem ein frf)lafenbev £'a,^avet^gel^ilfc fa^. ^uf bem

^tul^Ie neben meinem ä3ette aber lag bie trompete

üom alten S3Iüd^er, bli^^enb unb bfinfenb in ben fdrgs

lid^ @tral^ten bed Sßad^ttid^ted. griff nad^ il^r;

obcrmaB fd^lug mein ^er^ laut cor freubigev @rre=
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ftung. ,,93lafc fic ftctä J)eutfc§Ianb8 ei^re/' Ilang

ei^ mir in ben Oi^ren.

®n Senounbeter feufjtc in bicfem ^lugetiUide auf,

(iia ^eiliger (£cn[t lam über mic^. *

,

©Ott, tmmer su ©euifd^lanbä ^xtV* rief

in mir. 8ud tieffter s^eek rang fic^ mir ber

@d^wuir in jener 9^aci^t l^erDOv, raftloS ju ringen 311

'

^ ©eutfc^lonbä (S^rc —
ffm onberen SItorgen loectte nrid^ ber Sftrm beft

aufbved^enbeu ^^eereß. S5aä fia^aretl^ fottte fpdter

folgen. SSMS) warb ?)enen, bie fid^aSetn fortfdjie ppen.

tonnten, gerat^cn, in ^rioatpflege ge^eu, boniit

man ben au^erorbenttid^ geringen SRittebt bed ©tootcd.

nid^t befd^iüerüd) falle. S)a roar id^ tur^entfc^loffen^

Sd^ott l^atte id^ mid^ mieber etnxid von ber Sbil^

erl^U, barum lüagte icö es, mid^ mir felbft an^UDeri-

trauen. ^ lieg mir vom Sagage^säBagen meia

äBalbl^ovu geben, üon bem id^ mid^ auc^ im 5lriege

nid^t l^atte trennen timten unb bad td^ oor ber ^&d^Iad^

bort abgegeben, l;iuc^ meine trompete über bie gefunbc

red^e @d^utter unb nal^ älbfd^ieb, not&rUdji mit ber

äl^erftd^evung, fobolb {urüdtjufe^ren, aB id^ midier (er»

geftettt fei

ffiaä l'oKte ic^ nic^t Meä erleben, el^e ic^ jum

^eere gurädtommen tonnte 1
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6ö wollte aber ]di)kci)t gelten mit meiner '^vioat?

pfUgiL ^ gjiavibtt, ^eber m&tU mid^ mit meinet

aSlüd^ertrompete mit offenen Firmen aufnei^men, aber .

üUxgäl tarn in oudgefogene Sitfer, AberaU

gegnetc id^ nur gebrücften, fovgenüollen jQten)d;en,

bttioegm bed äßi|erfplged bei (Sroggirfd^ bang

^ in bie B^^^w^f^ blicften.

aßu^fam fd^teppte id^ mid^ bid ^eno. $iet totttbe

id$ freunblid; aufgeuommen. 6inigc lal^me unb bu(f=

ligi£-@tubetUen, bie abfolut ntd^t mit fortgetontit

litten unb barum baö ganje ^^erfonalber Unioerfitat

bitbetiia, nai^men mtc^ in ii^re Ob^ut. @ie oerbanben

mid^ forgfditig unb, rcaä für ntid^ baS SBBo^Öl^dttgfte

mar, fie l^ten bie fro^ Hoffnung, ba$ bie le^te

©tunbc beä Äorfen, trofe (^ro^görfd^eu; bennod^ in

< nid^t aUju ferner ^it jc^lagen. werbe.

SMe ??tcingofen benn^ten ober vorläufig i^ren

^Jäoxi^l unb uber{d^n)emmten 6ac^fen unb £]^uringen

«oit SReuem. ^Iste mid^ bal^er verborgen leiten

unb t<it^ ungefdl^r ad^t Xagen, in benen

meine SShmben auffaDCenb fd^nell in il^rcr Teilung

fortgefd^ritten nniren, für beffer, mid^ nad^ ^ol^men

l^tnäber gu fd^tetd^en, mo td^mid^, wie man mir fagte^

- ^ani gefa^rio0 auSfuriren tonne, @e^eimen

l^tte man eine ®elbfammlung fftr mid^ veronftoltet^
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itnb aß td^ fc^teb mn bem IteBen ftreife c^uter 9Renf(|en

unb ber freunbUd^en Stabt, ba brüdte man mir. nod^

ttn teid;(id^c8 SReifcc^clb ttt Wc ^^b.

@g mar'mittlertDeile jyrü^Ung gemorben, uberalt

prangte bie Sftatur im l^trltd^ften Slfltl^cnfd^murfe,

nur l^od^ oben in bem armen, unfrud^tbaren 6rjge=

Birge pfiff nod^ ber falte 95Mnb. 95alb ftieg \6) aber
'

in baä gefcgnete 35i)^iner=Panb l^inein.

3^d^ mugte nun fretlid^ nid^t, wol^in td^ eigentßd^

wollte, ^n einem borgen l^atte id^ auc^, einige

@tunben 9on ber @renje, um nid^t von frangöfifd^en

SBdc^tevn ermifc^t ju merben, bie ©trage oerlaffen

ttnb UMtr nur immer gerabe aud gen ©üben vorfid^«

tig burd^ (}e(b unb äi>alb geftric^en. ^cinc oer=

tdtl^erifd^e trompete unb mein ä&ttbl^om l^atte id^

mdl^renb biefeä gefä(;rUc^eu aRarfd^eS forgfam unter

meine ftletber nerBorgeri.

.

- irf; mid^ eublid; (^tücfüd^ in S^ol^men befanb,

ttnb bad bort [teil abfaUenbe @eBirge l^inabftieg, moUte

id^ nun gern mieber ju einer .^eerftraße gelangen,

tonnte mid^ aber aud einem bid^ten ^^orfte nid^t l^inau^

finben.

®d^on neigte ftd^ ber £ag unb mad^te mid^ für

mein i^erbleiben befovgt, qB id^ plö^Udj ^^iemlic^ nal^e

t)or mir lautet, frbl^lid^ £ad^en vernahm, ^reubig
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fproitg id^ vono&rtd
,

bog fc^neS Ue ettoad biegten
*

3n)cigc auseinaubev lutb — jaufte im uäc^fteu Wagens

bilde praffelnb einen ^bl^ang j^tnob. S)ann frad^te

unb polterte fummte uub bvummte e^i mir um

ben Rofßlf, l^e (Stimmen fd^ricen auf, ein Reiben«

Hrm brad^ los uub id; [a^ mitten bvin. S)od^

fd|neU befdnn id^ mid^ unb fab su meinem Sd^redfen,

ba^ ic^ buid; ba^ lcid;te otrobbod^ einer iöienen«

bütte gebrmben unb auf einen ^knenforb geftürgt

xoax, ben ic^ in Jolge bcffeu umgeroovfen ^attc unb

au^ bem nun ein Sc^nnim böje gemocbenev Lienen

ben ,'^riebenftöver umflogen, ^d^on ftürmten bie

wütbenben if)itxt auf mic^ ein, nerfd^iebene batten

fld^ bereite m meinem fyiax ocrroidfelt, bereit« fa^en

mix meb^ere auf ber einen ^ange unb ftad^en mU^,

biea»n§Mr!rttmpf^aft jucften, afö einffiaffer^

ftrom mir über ben Hopf ftür^te unb, e^e leb 5U

mir Iimimen fmtnte, ein gmeiter, fo ba| ic^ gan^

i>ermirrt jujammenfubr. £er ^£cbn)arm ber wiiX>m

Svenen aber mid^ eifdjiodfen gurfldt:

„Mon&, aUon^,'' rief mir in bemjelben Wugen-

blidfe eine Stimme ^n, „\d)ntU, beraub, el;e bie

Lienen n)iebev(ommeni''

(Siligft entfprang tiiefenb ber gefahrvollen

Sage unb befanb mic^ nun mehreren jungen 'D^äbd^eu
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gegenüber, von benen eine einen &mtv in ber §anb

i^ielt, wüfyctxiii bie anbereit mit grünen ^votif/m unb

SSlumen belabeii waxm,

ir3^fud/ ^<ina, ^ofepl^l'' rief eined ber leinten

[tel^eubeii ÜRdbd^en, „tQ ift lüivflic^ fein ©efpenft!"

i,S)umnted £ing/^ oerfe^te bie Trägerin be^

©imerö, inbem )ie btefcn bei ©eite fe^te. Tann •

nKinbte fie fid^ an mic^ unb fogte mit fd^elmifd^em -

fiad^eln:

ir^er tür^efte iK^eg loax bas» pou ba oben i^erob,

aber nid^t ber bequemfle. Sod^ !ommen @ie fd^nelT^

fonft tbnnten ^ie noc^malö ben Lienen in bie

©tadeln geratl^em"

^d^ oermod^te uic^t ju antmmrten. 2)ie fo

fd^neOe 9krftnbemng metner Situation^ bie melfad;en

(^tb^e, bie id^ auf meiner turjen ßa^rt erhalten ^atte,

bie judCenben 93ienenfttd^e auf metner SEßange — aOed

bas^ i^tte mid^ fönniid^ betäubt, \o ba^ ic^ miilensk

unb urtl^etfölod folgte.

id^ unroilltürlic^ noc^ einmal ^u meiner

Unglüdßft&tte gur&dfbltdfte, fal^ id^ einen alten SRonn -

ben umgeftür^ten -^ienentorb bereite wieber aufric^item

äSSir traten and einem @drtd^ j^inciud in'd ^reie

unb Ukhm nun einen 'iiugenblicf fte^en.

. @ine tur}e StiUe trat eitu 3^ mUt,

0
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malte irgeii^^ loeU^en 3)an( (ubiiatUn, 6efonb€td bem

'jungen ^JJ^dbc^cn, n)eld;e5 mic^ burc^ ba^ vefolute

@turi6ab vor ben toütl^enben Lienen gefc^ü^t l^tte.

^)«an mu^te idj jagen, lüer irf; fei uiib raie ge::

lotmneti, ba| ic^ fo unertoartet ^ier eingebrod^.

iine id; aber meine ^Retterin an]ci\), üermod^te

id^ vor 93enDuttbentng tein )iBprt ^rvorjubringeitr

benn eine fonbcrbav vei^ooUe 'DJabd^engeftalt bot )ic^

in tl^r mir bar.

^uf bem frifdjcn vofigen (^)e)id)te fpiegelte )id;

^ eine feine @d^tt^aftigteit ab, aud ben glinjenben

braunen :}Uigcu leuchtete ein (ebenbigeö ^^-euer —
nmS mid^ aber ganj befonberd überrafd^te, bie gier:E

Kd^c, gra^iofc (^eftdt jetgte ficf) mir in einer efe«

ganten £rad^t, bie mir gang fremb mar, unb fie beu

anberen ^dbd^en gegenilber mie eine j(5nigin er«

fd^inen lie$.

Bum @IudP für mid^ trat je^t bcr alte 9ßann

ebenfalls^ aud bem &axUS)m i^erauä, fo baß ic^ enb-

lid^ ben SRutl^ ^rnn Steben befam.

^(fy bat ber unliebfamen Störung megen -

?8ei5eif;ung unb berid^tete bonn in furgen SSBorten,»

mer unb masi ic^ fei, unb ba$ ic^ in ^b^men meine

SBunben andfuriren moKe.

@S mag nid^t o^ne vStottern abgegangen fein^

3*
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mäf mag mein rotl^, t>et:legened ^ffd^ fid^ lad^r::

liä) genug auögeuommen l;abcu, be)onbev6 alo ic^

fagte, ba^ id^ ein preu^ifd^r <£olbat fet^ benn bei

biefen iii>orteu ging ein eigentl^ümlic^ei ^d;atteu

äber baS fd^one üD^abc^ngefid^t.

Tod) (entte bev 5Ute, ,ber mir getreten xoax,

meine (^ebonfen ab.

„Ta ftnb 3ie gerabe in ein leiMid^ gute§ 9ieft

IfineingefaUeu/' rief er, „id^ bin£em)aUer bed oUen

€d^loffeg bort brfiben iinb freue mid^, einem tapferen

preu^ijd^en 8olbaten einest oon ben Dielen leerfte^en«

1)en ^iwiiw«^ onWeten gu Nhtnen, bomit et fid^

j)flege für neue ^^aten.'^

S)er Wte l^atte bte legten SBorte mit eigentl^fim«

lieber Betonung ge)pri)c^eu, old vooütt er noc^ me^r

äff Wefen einfad^en ©inn bamtt audbrfidPen.

mir aber ^atte bte 6:inlabung einen freubigen ^eber-

l^att gefunben. ^(S) brfldtte bem »Älten bantbar bic

^^nb unb blickte i^m in bad faltige, non fc^Ud^tem

meinem |^aar umral^mte @eftd^t, aud bem mir efate

treuherzige (^mtmüt^igteit entgegenn^ei^te.

,,S)ad mdre ja bie fd^neEfte (hfüttung metttet

ai>ün)c^e/' uerje(jte id^ frö^lic^.

. „3n biefen fd^weren ^^iten^ mu^ ^thcv feJien,

iDte er. I^elfen lam/* eripieberte er. ,,^ber bann
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mütn mit ou^buäftn," ful^r ev fort, „^it finb tia|

unb rocrbfn aud^ müht imb l^uttöttg fein.*

'^ix gingen; unb nun bttatvlU Ufy erft oer-

rounbert, ba^ meine 9*ctterin fici^ bereit« bem alten

ftattlid^n ^io\\t, bad in geringer Entfernung auf

ettient fleintn ^flc^el Dor und lac^, ;^ugenianbt l^atte.

ih>ie id^ bie f(^öne ^^eftoit fo iin '^Ibeubvoti^e

bcn fanft anfteigenben S5.'e(^ unS uoranfd^reitcn faf;^

ba u»ar mir, al^ n)anbere vä^ in ein oergauberteS

6<i^to§, unb aß fei bie 3)a]^inn>anbebtbe bie mS(i^ti()e

;^auberin; bie mvd^ jet^t mit unbe|iegbarer @eioaIt in

i|ren Kauber6ann lo^t, Unb ime id) if)v fo nad^^

iüdtt unb nur bellommeu folgte, gen)al;vte bo^

fie Je^t eitle buidclbfaue 3Rü^e, bie am Stonbe wtt.

\^rs)ax^m, Iraufem ^^et^ oerbiämt unb oben mit einem

glatten, Dtececfigen ^(fel gefd^loffen vm, ted auf

i^r jc^neö ^paupt gefegt ijutte. S)ie übevauö ge=:

fällige^ ^ierltd^e AofjfbebeAuig erlonnie id^ fogteid^

atö eine polnijc^e )Dlüi^t. J^fet lic^ id^ meine ^lidfc

aud^ mtter über bad ilK&bd^n gleiten, unb nun Be«

mertte id^, ba^ fie eine feine ebenfaüö mit ^'elj be*

feilte buntle ^oät trug, Me burd^ reid^en <3d^renbe<r

fa^ einen iniv gdn^Iic^ fvemben (i^avattev erhielt.

S)ad £Ieib fiel }nKir noid^ its äRobe ber ^tkt mv
lux^ l^rab unb tie^ jioei jieriic^e l^ebevftiefeld^en



38

fel^n, bte aber, gegen ben batnaligen ®t\ä)Tmd, bid

jum £ni)c^el reid;teii unb au^eibem mit jievltd;en

l^ol^en endeten Derfe^en traten. SDer ®ang beS 3ßab«

•d^enä erl^ielt baburc^ eine fetfe ©rajie, bie ju ber

@eftalt i^armottifd^ pa^te.

Untevbeffen er^d^lte mir ber freunbUd^e 2tÜe^

ber mir gur @eite bal^erging, ba^ aud^ er el^ebem

4)reu^ifc^er Solbat geroefen fei, aber Dor fünfzig

«Slol^en, }u bed großen ^riebrid^'d ^itm, unb ba^

er ebenfaUö Derounbet roorben fei, unb jraar in ber

@(|Iad^t bei^rog. @r fei bamald in einem 3)irf(l^

iiegen geblieben unb bann fein ganjeö fieben lang

ttid^t mieber aud Sdl^men ](^naudgeIommen. ^eutiged

^age^ raiffe man ü6erl;aupt !aum noä), ba§ ber

alte WMäfiox jemafö ein ^rember gemefen fei.

^ittlermeite rcaren lüir bei bem alten ^djloi'l'e

otgelangt unb traten nun burd^ bad von unferen

©d^ritten bröl;ncnbe geiuolbte ^l;or in einen fleinen

mit @rad bemad^fenen ftiUen @d^lo|l^of.

3u meiner Ueberrafd;ung crbKcftc id^ bort an

einem ^aupteingange einen ftattlid^n alten ^erm,

ber feinen linlen 5(rm auf bie ©d^ulter meiner

fd^nen Sletterin gelegt l^atte, m&l^renb er in ber^

redeten t^anb ein Rapier l^ielt.

Ser alte ^rr begräfte ntid^ mit einer feinett
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unb müit ju il^m Eintreten, ald mtd^ 3)2elci^ior rafd^

am Stme jog unb mir juraunte:

,,5)ie finb aud^ nur ©dftc!"

3)et alte ^err bemettte bad unb Idd^elte leidet.

„®ie id^ l^ore/' fagte er bann ju mir, ,,tommen

€ie vom ftriegdtl^tet/

bejahte.

,fibqifüä^ «Sinnen oöUig fremb bin/' ful^r er

bann mit einer leidsten, geminnenbcn 'QSerbeugung

fort, Jo bin id^ bod^ fo frei, an @ie eine 93itte ju

rid^ten, unb jroar hk, mir über ben 3tanb ber '^^er=

pttniffe einige 9(uftl&mn0 ju geben. Beliebt ed

^l^nen oieHeid^t, bei un§ ba§ 9(benbbrob einzunehmen,

jo bin id^ fo frei, Sie ^ierburd| eingulaben.''

35ern)unbert unb unentfd^toffen [d^aute id; "MtU

<i^r an.

„3d^ rcerbe ^l^nen unterbeffen 8tüb(ein

jured^t mad^,'' antwortete biefer mir jiemlid^ mig^

Dergnügt.

,^am geftatten ®ie mir, mtd^ ä^nta oorgu«

fWIcn/' fu^r l^terauf ber alte J^err fort, „x^ bin

€tanidlaud jk ^omindti unb bad ift meine Sod^ter

Qx oerneigte fid^ mit feinem Slnftanbe unb baä
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jun^eWabd^en mad^te mir ein <^önj alferliebftcS <^ra*

giofeä (£x)mfiUtnent, fi> ba^. ic^ nur verlegen meinen

Sßamcn Ijnuorftottern Jonntc.

^err ^amindü fül^rte mid^ nun in ein tleineS,

l^od^gcroStttcS Stnttncr, auf beffen BrmtncS ©etftfel

eben ber ^^^urpurgkn^ ^er fd^etbenben Sonne fiel;

l^ter fottbet! wir baS 9(Bcnb6rob bereite aufgetragen,

fo ba^ xm unä gleich gu £ifd^ {e^en tonnten»

aßetne ftirje ÄriegSgefd^id^te , bie fd^ttepd^ nur

ben einen ^ö^epuntt, bie ^c^Iad^t bei (^ro^görfd^en,

befag, loar 6alb erjäp. ^tt ftaminSH uub^

feine f(^one Jpd^ter J^atteii aufmerlfam iugel^öct.

@ie litten mid^ an leiner @tel[e unterbrod^en , nur

roeitn mir baä Jperj bei ber ©d^ilberung irgenb einer

@cene einmal mdrmer gefdalagen unb mein

gegen bie ^"yraii^ofeu lebhafter emporgelobert l^atte,

bann nmr etn^ eigentl^ämttd^ed Sdd^eln über bad rul^igi;/

glattrafirte (^^efidjt beä aUen .'pernt (geglitten.

®d|lte|lid^ bantte er mir fur^neine äl^itti^eitungen,

ermieberte mir aber 511 meiner 'iNevrauuberung nid^tä .

auf mein ©efogted unb meine iKmm gelnupften

Hoffnungen.

SRad^ turger ^au|e^ iD&|rettb meld^ id^ ^
SSaleSfa aufjufd^aueu gercagt l^atte, begann er bau.u: »

,,9tod^ biefen oufregctuben ^riegdmod^en mirb i
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3^nen ber läubUd;e Aviebe ^icr red)t löol^l t()un."

^ietauf mu^te er mA^ in angie^nber ^^eife oon tan

alten gc^lofie \\\ uutevfjaUen, beffeii löa^ijdjeiulic^c

(Srbaitunfl er in .bie 3^it bei Interregnum^ fe^^

roas er an ber %xi ber (^kbaubeciiuppirung unb bem

Sauft^l mit reid^em äSSiffen erläuterte — biö Üßet

d^ior Ijeiciiitrat, um mir mit^utljeilcn, baji er mir

mein <&tü6(l^ in 8tanb gefegt l^obe.

£o (^crii id; uud) noc^ in ber anc^cneljuicu (^5c=

f^Qfclaft geblieben märe, muftte id^ bod^ meiner älb»

fpannunc^ unb ^l^übic^feit rTicdjiiunc^ trac^en.

em^pfa^ mid^, ein voller iBlicf ^^edfa'd traf mid^

nod^, al§ td^ noc^ einmal in ber X^üre, luol;! gegen

il^ @rmarten^ ju il^ auffol^ — unb mfil^fam ftieg

id^ mit l^ei|3cm (^^e]id)t in ^lugleitung beö alten UM-

d^ior eine ä^nbeltre|>pe hinauf in ein bel^lic^^

Jl^urmjimmer, in roeld^em meiner ein mdd^tigeä

Himmelbett mit fduleoortigen, gebrel^ten l^rrie.

S)er je^t etmaS mürrifd^ ^llte jünbete mir ein

:ii^i(^t an, münic^te mir gute ^ui^e unb ging.

9lß id; allein mar, fd^aute id^ mid^ um unb

{tric^ mir über bie cUrn. ^ mu^te mid^ eijt

ndeber beftmten, nmd tn ber turnen aCfed mit

mir porgegangen. £>aki fu^te id^ aber aud^ mieber

bog Srentten meiiier SS^wibe, iiie »mn pEen in baS
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SBtenenl^oug rcieber etroaä aufgeriffen fein moi^te,

fteUte bol^er meine trompete auf ben Sifd^, l^olte

ttm% von ber roeid^en Ccinroanb l^ernor, bie man

-mir in ^ena mitgegeben, Derbanb mid^ frifd^ unb

ftrecfte mid^ Balb monniglid^ auf baä mi^t 2agtx

nieber.

!BWt bem ®nfd^Iafcn ging aber nod^ nid^t

fo fc^neli, ic^ mr noc^ aufgeregt; unb mm i^aui^

Me älugen fd)lo^, fo ging mir bod^ ba§ Bunteftc

^urd^einanber ber legten ^od^e . regellos im ^opfe

l^erum; äffe We Scgcbniffe ber }üngftcn 3^^*^ fpuften

. unb loUerten mir burd^ bie @ebanfen* 8alb fol^

id^ uns tm Sdrm von Sredlau mitten unter ber

fd^lejifd^en Sanbmei^r, balb }0g id^ einfam über bie

lal^Ien l^od^ften SRfidfen bed Sr)(;ebtrge§; bann gISiqten

mir n)ieber bie grojjen, begeifterten 3lugen unfereä

trefflt^en SReltord entgegen, bann mürbe e3 grün

unb blatterreid() oor mir^ blül^enbe ä3dume bufteten

mir entgegen unb fd^one braune Vugen bli^en auf,

fd^aUi^afte rotl^e Sippen lächelten mir gu. Sc^on

moSte id^ oerlangenb bie 3(rme audftredten, afö Med
Devfd;n)anb , S^affenldrm erllang , Äanonenbonner

mid^ umbrdl^te, jtommanborufe, ©timmengemirr unb

ba§ ganje ©efc^rei ber S^Iad^t mid) umtofte — biä

id^ plö^t(^ fd^mergDoE im Sajaretl^e lag unb ber
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^eife mit feinen funtelnben @tal^(attgen mid^

anfd^utc, bie b(i(^cnbc trompete in bcr .r^anb. —
f^Uf bamit haVb ha^ gange Dermalebeite gran^fem

vott auä Deutfd^Ianb ^inauöb(a|cn — blafe fte ftctS

)u £)eutf(||Iani»d (&^** — id^ inhfte bad ßleinob

- fefi an meine ^^vuft, ber Wan^ beö erl^offten nenen

beütfd^n ^eid^ ging Dür mir auf, ^eilige äSSeil^e {am

fiBer mtd^ — feierlid^ev /"yriebe tag über bem roeiten,

J^ivxüd^tn Saterlanbe - id^ lag in tiefem Sd^tummer.

5)cr l^effc Sonncnfd^ein glänzte Bereits biird^

"
bie runben Sc^iben in mein fleined ©emad^, olä ic^

venmntbert enoad^te.

^d^ mu|te mid^ evft mieber einen 'ilugenblid^

Beflnnen, m mtd^ befanb, frem* evfdjienenmtr

bie ^oc^Iel^igen, mit £eber Befd^logenen Stüi^Ie, bie

mit Braunem $:annenl^oI^ getäfelten SBftnbe, bie Beiben

Bingen Banner, bie gu Beiben Seiten ber £^üre

finfter aud iljren Bretten fd^nmr^en Sial^men auf mid^

l^roBBlidten, unb Beibe mit ber redeten $anb ein

Sappen l^ielten, in n>elii^ ber ^uffittenlel^ ftrape.

^d^ lie| bie trüben @efe((en, erl^oB mid^ unb

BfidHe neugierig gum TV^nfter l^tnaud. @in l^errlid^eS

Blu^enbeS £]^al Breitete fic^ x>ox mir auä, unb un«

mittelBar unter meinem T^enfter buftete unb prangte

ein fd^attiger ^loggarten.
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^uerft glauBte id), e§ fet aUed ftilf bniKten, bod^

' Stimmen red^tö pr Seite, ^d^ fd^aute genau l^tn

^ ' unb fai^ ^elle £i)mnier{(eibev hux^ baS (^rün {c^immern.

5)a fidf) biefe jcboc^ nid^t imec^kn, fo [d^lo§ id^, ba§

.fid^ bovt eine A^aube befinbe, in bei eine jugenbUd^

aRdbd)engefeIIfd;aft $la^ (genommen. @tnMid®enanei%S

Deinioc^te ic^ bucc^ bie hi(J^tia ^n)eige nic^t tx^

fpdl^en. ^e Stimmen {mtnte id^ jebod^ $temlid^

beutlic^ Derue^men; ic^ lauj(i;te ba^er.

,,Sad m&re l^errlid^l^ fagte bie @ine.

„06 er ß abev auc^ t^un wirb?" jmeifeltc

tine Knbere.

t ffO, roenn rair i^n lec^t bavum bitten/' üevfe^e

guoetftd^tltd^ eine ^Dritte unb biefe fUkxt Stinune

lannte id^.

ivcnn Sie tl^n barum bitten;^ rief babte

crfte Stimme freubig (auter.

„Ob er aber aud^ etmad anbered a{d (Signale

Wafen faiiu?" raarf eine Ungläubige bagiüifdjen.

mx fd^S bad .»iut in ben fiopf — foUte id^

ber 65egenftanb bev Unterl^altung fein?

„3)ad m&re fotol/^ entgegnete bie mir <belamite

Stimme; „bod^ neiai, er fie^t nid^t barnad; auä."

„^i^ ^rtrauen mu^ S)u rei|^ei%en/ fuj^r

iJiyui^L,LJ Ly Google



45

mir fogleic^ burd^ ben &opl ^ntSi na^m td^ mehte

Srompete ^ur ^^aiib, einen xUugenblicf lauii ic^ nac^,

bann na^m id^ alle mrine ^nft gufammen unb blie^

leife ba^ l;iLib)cljc Vieb von i)tciftci licet, bas bamal^i

iriel gefangen würbe;

„^yelbeiniDäito flog ein iöbgelcin

Unb fang im uuinlcrn Sonnenfc^eiil

Wii \\kiem, minberbarem %on:

9(be; fliege nun bavon!

SBeit toeit

rounberte ntid^ \tib\t, n>k id^ bad {0 t)üb\^

gtott unb Doff ^netn Micö in Me frifd;c ?anbfcf;aft.

noc^ roeit me^r erstaunte ald eine n)unber«

voUt, ffttre ©timme and bem ®rfin, nrir qlcid^fam

antwortenb; ben ^weiten ^ers ju fingen begann;

„^c^ ^orc^te auf ben Jvelbgefang,

3Wir warb fo n)Ol;l unb bod; fo bang;

3Rit frof)eni Sd)er3 unb trüber Suft

@tie0 raec^felnb balb unb fan! bie ^cufi:

ä^cic^ft 3)tt 9«c 9B0II11* unb ec^cva?"

SDa^ tiang fo lounberbar fc^ön, fo prächtig, ba^

nun ent^üdft ben @c^lu|i)erd bed Stebed ju Hafen

begann, meineub, ba muffe bie Sängerin nun erft

ted^t mit einftimmen. Stdein fie fd^nrieg p meinem

großen 43ebauevn, unb ic^ ^atte nun Müi)tf ben ii>erä
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ju 6nbe blafen, fo rei3(oä, fo l^o^l Hang mir

auf einmal ber Xon meiner trompete.

@ntt4uf<i^t ftettte td^ mein ^nftrumcnt auf bie

i^enfterban! unb lel^nte mid^ gum ^enfter i^inaud nad^

ber SauBe; bodj fo fel^r id^ mid^ aitd^ 6emäl^te, xcfy

'

oermoc^te tein ätreifd^n eineS ^ommertleibed gu tnU

itdtXL — SllleÄ njar ftill unb leer.

^n biefem ^ilugeublide klopfte e^ an meiner £l^ure^

eine alte ^rau, roo^ eine alte Dienerin beS ,r^aufe§,

fragte, ob esi mir gefdUig mdre/in baS ^'O^ngimmer

|inaB gu tomnten, um ben 9Rorgen!affee einzunehmen«

3^ ti^at {c^neU no^ einen iBlid in ben Spiegel

unb bemerfte unn)tllig
,

ba| mein @efid^t von beit

geftrigeu ^ienenftic^en nod^ giemlid^ eutftellt mar.

^tö xd) unten eintrat, fanb id^ SSaledta unb tl^ren.

aSater bereits am grü^ftürfötifd^e ftel^enb. ©ie Der=

neigte fid^ leidet mir gegenüber, oud^ ber alte ^rt*

n)ün(4|te mir mit einer eleganten ^^aubkmegung einen

guten Sßorgen.

„9'^un, roie l^aben Sie gerul^t in bem alten @e-

m&uer?'' fragte er fobann.

raollte uid;t redjt mit meiner Sprad^e üors.

n>artd gelten, benn meine 3lugen lüfteten immer mieber^

obgleid^ id^ fie roieberl^olt abjulenfeu Devfuc^te, an.

ber grajtifen äR&bd^engeftalt, bie in einem l^eHett
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©ommerfleibe in rcijoofffter ^ugcnbfd^öue neben. beut

attemben ^ter tel^nte. S)a}tt umfpielte ben roftgett

SRunb ein )o fonuigeä Vücl)eln,bie braunen '^(uc^en

gldngtett fo finnbeftridenb , ba| ed nid^t SS^unbct

nehmen {onnte, mm iö) mx Unüberlegtes ^tx^oxs

bringen tonnte.

:Qtxx V. ft'amindti l^f mir aber in bbflic^er

Sßeife ilbet bte ftUppe l^inmeg, htbem er nttd^ fragte^

ob id^ ein beftimmted ä^eiie^iel ^abe, unb ald id^

oemeinte, rief er mit geminnenber Sreunblid^Ieii:

,,^nn mad^t ed mit SSergnfigen, 3^nen bie $urg

als Kurort anempfel^tcn !üimeu. vEie ift ^roar

nid^t mein &%tat^um, aber id^ mi}^, ba^ ic^ im

Sinne il^reö Scfi^erö ^anble, roenn id^ fo frei bin,

)ie ^l^nen ^um ^ufent^Udorte anzubieten/

Uniüiütürlid^ fal^ id; 511 SJalesfa auf. 6in gldn*

jenber @d^aIIbUd( traf mid^, ber nid^t verbarg , bat

fie feine ab)d^lägic;e ^Intraort enuarte. Unb bod^ §dtte

id^ am liebften gleid^ nrieber mein Ueined IBünbel ger^

fd^niirt unb rodre Ijiniüegge^ogen, roenn auc^ mit

mel^mütl^tgem ^rjen. S)enn mad foUte bad merben

mit mir armem vSolbaten, tonnten meine trunfenen

iBUde nod^ langer an biefem ^^rauenbilbe l^ngenl

@ie bemertte nun meine ^rlegenl^eit, fc^ien )te
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aber attberd gu beuten unb fagte mit fanfter Stimme,

ber id^ eine teifc Trauer an^^u^ören glaubte:

;,S*reilic^ Umtn lotr ^i^nen ni(f)t^ mittx bieten,

als ein ftiffe§ Panbleben unbunfcre einfädle @efedfd^aft."

„S^ö(j^]tm^ xio6) bidmeilen üxoa^ (i^gen)iun//

fugte ber 9?ater mit fomifd^ @mfte ^)\^v^:

,/iU)ei: nuv bi^miitn/' rief ^ale^ta, n)ä^(enb jie ,

ien rofigen 3Runb in leidstem ©drallen sufammcnjog.

Sa xoax mein v£c^icf{al entjc^ieben. ^d^ na^m

t>a8 freunbltd^e anerbteten an.

9(un festen n)it: unS, ^ale^ta {etoirte n)ie eiiie um?

tige 4'^auöfrou ben Äaffee, unb babet |>lauberten wir

über oUeiiei tieine ^^orfdUe aus ^aud U2ib ^dh,

SRod^ bem aßorgenimbi^ , ald wir Dom 3:i[d^e .

aufgeftanben waren, traf mic^ ein ooUei: iölicf i^rer

ttunllen Siugeu, fo ba^ id^ unwilKürlid^ [teilen bliebt

<£ie trat benn aud^ ^ mii: i^eran unb fagte: fei

l^eute, wie id^ xvo\)i wiffe, ber lag beS l^eißgen SRepo*

mucf. 2ln biefem mac^e man \)Ux ftetö eine

fion nad^ einer ffir bie ®egenb fe^r wid^tigen f)ofym

^vücfe, bie über einen reijienben ©ebirgsbac^ fü^ve,

unb auf ber ftd^ ein @tanbbilb bed Sonbedl^eiligen

unb bes befonberen iöefd^ü^erä ber :iH'ücfen befinbe.

SDiefeS 9lei)omud(feft fei ftetS ein fri^lid^eS, bad man

fid^ gern burc^ Ü)iu)il" Dcrfc^öne. Selber feien in biefem
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^a^re bie 6t&^iigeu äJäijUanten beim Speere, moa

fyiit jeboc^ freubig tmtxtt, ha% 10 im 93efl^ einer

trompete )ei unb l^tK i^^t^ ^^il ntit i^v ba^

Jyeft ocrfc^oncit Reifen' iwrbe.

£ad tDOv etgemiic^ eine ^^iue, abtx e^ tlanj

lote dn iwtnel^met Sefe^l, bem matt ttur bie i^om

' eined :l:i>unfc^eä gegeben ^atte, loeii eine ^ih^eigevung

gan^ auBerl^atb beS @eban(en(reifed ber SittfteKerin ^

ju liegen jc^ien.

3ci^ roagte bentt aud^ faum ein^unienben^ ba|t

tc^ fein Sat^oUt fonbenn ein Viit^evifd^ev )ei unb

mfiirad^, meine gange fiunft für ben ^eiligen )tt

entfalten.

amttlenoeile mar bie 3eit für bie 3Keffe l^ran^r

qerücft, ic^ mn^te eine Stnnbe lang auf meine

liebendmurbige ©efettfd^aft Derjid^ten.

©rajiöö bot bei* alte A^evv )ciiicv iodjtev ben

9rm, unb fo fd^ritten beibe gum £1^1 l^inab, ber

XovffapeUe ^u. ^6) jd^aute i^ncn aus bem Jenfter

mä^, bid fte in bem frifd^en (^run oerfd^manben.

Xaun giutj id; ^um alten üJteldjior hinüber. Der

fianb an feiner ^obetbant unb fd^ni^te äBeifeSäftd^en

für bie fommenbe s^d^roanii^cit. ^d^ fing altertei

mit ibm p reben an, aber ed fam leine redete Untere:

Ijaltung in ,"s(up. £o ftieg id; benn enblid^ nad^
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meinem Limmer l^tnauf um einen Srief in bie ^eimatl^

^(i) ntod)te etiuaä Innere gefeffeu J)a6en; afö

id^ I^ina6 tarn, ^bttt i^, ha^ bie äReffe langft vovüitx

fei. 5^ trat in bie St^ol^nftube. a>aleö{a ftanb t)or

einem iBud^erfd^ranle unb blätterte^ in einem iBud^e.

„O, ba ftöve id^ rao^t/ entjc^ulbigte ic^ mid& -

itnb moKte gurficf.

ir^iic^t im geiingfien/' verfemte fie jiebod^. ^d^

ilieb bal^r.

^tte vox^in," fu^r fie fort, „fo ein ©e^^*

fü[;l von 6'iufamfeit uiib griff in Jolge beffeu lieber

einmal gu meinen ^üd^ern. 6d fiel mir ber vierte

il^anb ber „etudes de la nature par Bernardin

de Saint-Pierre" in bie ^nbe, meld^er yj'aul et

Yirginie" ent(;d(t. ^Jd; l^ak biefc ®efd;id;te früher

unter £^rdnen gelefen, unb je^t {ann id^ mid^ nid^t

jpieber l^inein finbcn in bie dte ctimimiug. iinmber^

bar, mie id^ anberS gemorben fein mufi in biefen wenigen

<Sie fagte bad faft leife, tr&umerifc^, mie }u fid^

felöft

^,^enn id^ mir äberl^aupt ein Urtf^eil erlauben

bar[/^ perfekte id^, „fo ift bie^ gemi^ eine )h>anbe^
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Iun0 ä^^^^ ^oxt^H getoefen. aud^ .bie 6r« •

jä^hmg bev (i'clebnine X^ani'^ unb ^-IJivginiciiö öon

unoergangltd^r %xi\<!^t, fo ift bod^ bie ©timmung

in bicfcr Sichtung eine fvanf^aft fentimentale, bic

und bad @tu(f, bad roir und atö bad ^iü oKer

ntcntc^lic^en Gntroicfclung benfcn, als Dor bem 9ln=

fang ber Silbung . fte^enb batftettt^ unb und bal^r

nte^r mit bem traurigen ©efü^t cineö 9Sertuftcd er^

fuKt, ald mit bem frö^lic^en ^offen. @ine foI(^

©timmung pa§t nicl^t für unfcrc tl^atfräftigc B^it!"

©ie fd^aute mic^ mit i^ren grojsen bunflen ^ugen

])enounbert an, aU ^ttt fie betatHge Entgegnungen

von einem Trompeter nic^t entartet.

,,5Bie ttnberö/' ful^r id^ fort, „l^at ba ein beutfd^er

^tc^ter ein audgefül^rt. @oetl^e fd^ilbert und

in ,^crmomi unb ©wotl^ea' SRenfc^en, bic in geregelten,

ge|ttuteu ^ulturjuftanben fid^ in fc^öu^eitdooUei:,

fd^lid^ter fönfalt unb Urfpruuglic^fclt menfd^lid^ er*

jogen l^abcn. Öanj entgegengefc^t ber Änfid^t ü6^er

bie $erfönen bed franjöfifc^en ©id^terd, ift man t)on

ben ©oet^e'fd^en l'euten überzeugt, ba^ fie an ber

ftetd fortfc^reitenben @ntn)td(elung bed SRenfd^enge^

fd^lec^t^ rfiftig t^eilne^meii loerbeu, oljue babei i^re

Sitd^tigfeit ein)tt6ü|en. äSSenn id^ nad^ bem Kriege

3U meinen ^tubien ^urüdte^re; jo bürften mic^ bieje

•
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* intereffttitten @egenfft$e, bie'nttd^ f^on Idnger

fd^äftigten, einer xHb(;anblung üeranlaffen."

Saledla lie^ tl^te groge äfitgen nodl timner auf

miv vu^en, al§ eröffnete id) \\)v eine ganj neue 2öelt

boim glitt ein fi&d^eln über il^r fd^ned @efid^t,

fennc bic beiitfdje l'iteratur ^löar nid^t/'

fagte fie tul^ig, „i^ fyibt hi^tx nur ftang&fifd^e

J^idjter gelefen, aber idi) (;abe oft gebilbete UMnner,

beten Urtl^il id^ fd^e, fagen j^dren, ba| bie beutfd^

5^id;ter nur plumpe (Spigonen ber fran^ofifd^eu feien."

@tftaunt, fprad^lod, fd^aute ici^ auf bie geiftooUen^

gldu^enben braunen "iJUigen, auf ben fd^onen ^Imh,

ber fo etn)ad fügen tonnte.

„^IKerbing^/' fu^r fie nad; einer furzen ^saufe

in {ul^lem £one fort, ,,eine beutfd^e Sid^tung l^t

ja '?(uffeigen erregt; rer^ei^en 3ic, raenn id; ^^\)vtm

äSolte Unred^t tl^at. ^rre id^ nid^t, fo l^te| fte ^^Les

souffrances du jenne Werther*' — gan^ red^t —
unb ber ^aifer 9}apoteon nal^m fie fid^ fogar atö

JRcifelefture mit auf ben ^elb^ug nad^ (^gpptcn."

„^a^ ^ud^ mag baburc^ in ben 'ilugen ber

Jvran^ofcn gewonnen l^ben, bop ftd^ Sonaporte ba«

mit bie VangemeiU oertrieb/' oerfe^te ic^, o^ne meine

©itterfett wnterbrfldfen ju finnen; „(9oti fei SNinf,

befi^n mir aud^ nod^ mel^r unb auc^ ^effere^ nod^
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i^n (^oet^e, otö y^irt^cd 4^eiben/ fo bafi loir \t\b\U

ftdnbifl genug finb, um be^^ il^eifattö unferev ?kd&6ani

entbehren ju fönnen. @ebe ber Gimmel ^ ba$ lotr

i^ren 6inf(u§, ben anmafjenbeu (iterarifc^en foiüoM,

voxt ben. un^ frec^ aufgebrungenen poUtijc^en, balb

iinb für immer abftrcifcn!"

(£rfcl^oden fu^i* bad lU2db<(|en über meine le^en

encgt l^crau^geftoj^entn SSortc <;ufammen.

mein töi^tt!'' rief jte uormurfäooU, ,,n)0^tn

lommen ©ie, »ol^it mnben ©ic unfer ©efprad^!"

,,3luf bad £^ia, bad je^t bad Dorne^fte in

itSen beittf(|eit ^i^en \% benn ber brernienbe 9Shinfd^,

bie frdnfifc^en ^eifeln
—

"

,,C, Ratten @tc ein/' unterirad^ fie mt^ Ijiei,

inbem )ie i^re ^^onbe abme^enb mi^x^tiii, „\o mag

man brfiien; jenfeit bed (9e6irged benlen, ba ift fttieg;

aber i^ier^ ^ier i)t triebe, "iiäix moUen bie{^d ^ior^

t^citö nid^t »erluftig merben. ^d^ bitte Sie/' fefete

fie mit eigent^iiic^er '^mütl^ l^inju, ^^erl^alten ^ie

imd btefen ^rieben itnb fpred^en Sie nie 9on ^Mitif^

fo lange <>\t i^ier (itib, benn n^ir — unb jtef^t

Srad^ tl^re gan^e fd^elmifd|e |)eiterleit mieber burd^

— „mx finb aUe {«^ted^te ^^oütiter!"

Sabei fkreAe fle mir VU^xAn bk $anb entgegen,

unb id^ fc^lug ein, a^ne ^u überlegen/ n)ad ic^ Derjpvcic^«
-
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9S>unbetlid^ na^m fid^ bie Keine ^anb itt

bcr Wrfcn rotl^en, iwnn Äricgäl^anbwcrl fd^on fel^r

l^arten metnigen aud.

,;©o gcfd^cl^en ttm Stagc ©t SRepomttd*81" rief

[ie mit fDmijd^cm ©rnfte. —
SItn 9iad^iitttta()e t)erfamn!elten fid§ bie jungen

^DZftbd^en auf bem ^d^lDB^ofe; mit ^vättjen klaben,

ittib als 93aledla ficfj überzeugt l^atte, ba§ bie ©efeff*

fd^aft x)oUidl^lig
.
mar, führte [ie ben bunten 3ufi jur

l^oi^en Srfide an. 5^ Wtbetc ben ©dj(u§, benn auf

bem ^inmege burfte nod^ nic^t gebtafen meiben.

9lad^ einem furgen 9ßarfd^e maten mir gut

Stelle. W\i einer fü^nen äBolbung fd^mang jic^ bie ge^

mid^ttge 93rüd(e &(er ben fd^umenben, milben @e6irgds

bod^, beiben leiten Befanben )id^ [teinerne ^rüft=

ungeU; auf beren einer bie graue ©tatue be§ l^iligen

SKepomucf mit bem ,;6tern unb Ärau^el^' ftanb.

X)ie üß&bd^ entrollten nun il^re Saubgeminbe^

SSaleöfa l^üpfte leidet mie ein auf bie iHücfen?

mauer^ Iie| fid^ bie fir&nje l^inauf reid^en unb

fd^mücfte mit reijenber ©rajie baS ©tanbbilb.

lel^nte unten an ber anberen äSruftung unb

jc^aute beipunbernb ben flinten, fd^Ianten .^dnben 5U,

toie fie ben ^lumenfd^mudC fo gefdUig unb anmutl^ig

um ben ern[teu grauen ^eiligen legte*
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iBoIb xoax bev ^c^mucf Dodeubet, nur noö) eiuett

bufttgen, unb ivm ben fd^önftm Arattj fotlte bet

J^eilic^e auf bcn Äopf gejei^t öefommen.

6ttt 3Räb(^n reid^te il^n ber 9kX^ta |tttauf,

biefe trat mit i^iem ^terlic^en ^yufie auf eiue bide

$atte von bem fteinenten ®tmvht bed ^eiligen,

lüaif mir mit einem uutcvbrücften l'dc^eln einen

fd^ifd^n £Ud unb tooUte eben ben ^anj Aber

ben voftigeu cijevneu Jpei(i(^enfc^eiu ftülpeu; atö bie

iBilbfoute ploiixd) gu nninten begann.

33eitüi-^t ftiep i>a(eöfa einen fui^eu sic^vei auä^.

id| fi^rang ^ngu, erfaßte fie mit meinem gefunben

^Inue unb jo^ fie fc^neU ^^u mir ^erab. 3^^^^^^ib

fant fie an meine iBnift £(imnb fiel in bemfelbett

'^lugeiiblicfe ber §eilit3enfd)ein mit jaint bem Ävan^e

in ben {(|dumenbett iBoc^. @letcl^ barauf tid^tete ftd^

aber i^a(eöfa aud^ roicbev empor, entzog mir ifjre

^anb unb blicfte ba^ nun mieber unbemegiid^ bo«

fte^enbe 3tein6ilb an.

mat rec^t tinbifc^, gleich folc^' einen ^£d^red^

ju befommen/' rief fie (ac^enb, ,,aber eä roar mir^

Qj& i^ätte ber äUte £ebeH befommen« ÜBa^ (i^inem

bod^ gfeid^ für bummeS 3^ug burd^ ben Äopf fc^ie|tl

— baute/' fe^te fie bann turj, leicht gu mir

getoanbt, ^in}u.

«
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fdule unb eittbedten, bag bte Steine ber IBruftung,

auf benen fie vul^te, bereits ftart ^^erbröcfelt raaren,

is> ba| ein Umfturgen; fobalb ein leid^ted Ueiergemid^t

äBir freuten und, ba^ bied, ba ed unferer

^rcunbiu lüdji ijäiU bas Mcn tofteii föitnen, nod^

gludlid^ oemieben noorben war. £)ie SRobd^n

murmelteu nun mä) ein O^ebet, unb bann luaubten

loir bem gefa^rlid^ unb bod^ aud^ ved^t unbanttoven

^eiligen ben iHücfeu, mix bvai^en jum ^eimroege auf.

Stift foUte meine äßufit beginnen, bie SR&bd^

orbneten fiel) paanueife, i^ateäfa mit einer fc^mucfen

iBoueirnbime gu oberft, unb bem gangen 3uge voran

id) felbft.

^ {ud^te nid^t erft lange nad^ äKelobieeh, bie

erfte befte, bie mir einfiel, begann id;, unb fo büc^

id^ in ben blä^nben Sag l^ein: ,,@uter Wonb, S)u

gel^ft |o ftiUe/' bann „^a^' ein Änab' ein ^Höslein

fte^n/' unb enblid^ ,,@to^t an, ^na foU tebenl''

©i^roeilen fc^aute id; mid; aud; um unb ^atte

meine greube baran, mie ber lange 3ug ber aR&bd^

oufmerffam l^inter mir ^er fd;ritt, unb raie id; bann

iiud^ n>ol^l auf äkle^a'd glongenbe 9(ugen traf.

©0 in 9tei^ unb ©lieb 30gen rair burd; ba§
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^ox\ä)m, ben ^io^Uv^ l^inauf in bot Sd^lo^l^of.

S)ie oerfiAnUgen Seute migen fd^n barfiber gelcMl^t

Obtn im Sd^lo^^ofe fanben nrft ein Dortteffltd^

^nbbrot bereitet, bem loir und jubelnb nieber::

festen«

ä^ättlenpeiU tarnen bie gepu^ten jungen ^urjcl^en

l^rauf; in einem @aale jn ebener 6rbe n>aten bie

hvtitm eid^nen 4.ijc^e bei vceite gejc^oben roorben

ttnb Mb foBte ber Zan^ bec^tnnen. 3(ber ber alte

i^iebiei:, ber jum ^ufjpielen be)teUt roorben, iDor noc^

immer ni<i^t getornmen^ fo bag man bereits ungebulbig

auf unb ab ging.

$Io^Itc^ vernahmen wir @eranfd^ unb glaubten

i^n \6)on burc^ bad Zi)Ox {(^reiten ju frören, al0 ein

$H:fmber in be» ©d^gi^of trat^ ber ben l^tn^utretenben

aiuu iD^elc^tor nad^ bem ^errn o. ^amiudti fragte,

}u mU^m biefer il^n benn aud^ ffil^rte.

^((^ ber alte l^^eld^ior l^ierauf n)ieber l^eraud fam,

fol^ er finfterer unb übcHonniger besm je auil, mf^

l^alb mid) eben an i^n n>enben lüoUte, i(;n um

bot iSknob feiner 9H|ftimmnng «n biefem frdl^li^

51benb ju fragen, radre nid;t isaleäfa mir in ben ^Beg

getreten. @ie fd^aute mid^ frtunbKil an itnb bat

uxi^, ba id^ fo l^übjc^ biajen tbnm, einftioeilen einen
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£anj ooigutvageu, bamit baä SScrgnügen nun 6c=

ginnen linne* ®ie fagte ha^ in fo Iie6endn)ärbiger

SGßcife, ba§ id; eö mä)t fogleid^ abjufd^tagcn roagte.
"

@ie nal^m bie ißersigening ber 3lntn)i)rt fär 3^-

[timmung, als id; jebod^ enblid^ 9Wutl^ be^am, t^r
'

}tt entgegnen, ba^ id^ mit ber mir Dom alten iBlud^r

auf bem ®d;lad)tfe(be von &vo\^Q,bx]d)m üere^vten

2:rompete nid^t }um Sanj auffpielen fonne, ba ging

ein Sd^atten über il^r fd}önc§ @c]id^t.

,,Um iölüd^ev'ä megen/' mfe^e [ie, ol^ne ben

Unroitten cerBergen ju f5nncn, ben id^ in il^r erregt

unb ber il^r eigent^ümlid^ auS ben buntlen 'klugen

l^erüorbli^te, „foKten Sie mit bie Ätttc nid^t aW
fd^lagen, er i\i noc^ lange nic^t «Iperr oon ^o^men

nnb mirb ed roofii aud^ nie merben.^

®ie brei^te [td^ um unb ging auf bie anbere

Seite beS ©aaled. 3^ fdjaute il^r fonberfiar

rü^rt nad^.

©Kldflid^erweife !am gleid^ barauf ber Siebter.

@r entjc^ulbtgte fic^ n)egen feinet längeren ^jlu^bleibend*

Unten im Äruge, [agte er, ^aBe ber Steithted^t beS

(£ourierd, ber jum .^erm oon ^amin^ti getommen

fei, allerlei crja^U, ba| S^iapoleon nnn fefter benn

je in 5Deut{d^tanb ft^e, ba^ bie '4>i^^u^en bei iöauj^en

»ieber eine @d^lad^t verloren l^&tten, unb bag Slfld^r
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meit nad^ ®^k\itn oerbmngt feu „£)ad ift jia geirobe

wie Bei SCucrftdbt!" foffc ber ÄJnig wn ghreutett

auf bem ^Hücfjuge oeritoeiPungdooU au^erufeu l^beiu

Sldgemem fei man nun ber SReinung^ ba§ in jturjent

^tteS @in gpoßeS ^aiferreid^ bilben werbe«

^a§ ga6 eine groge Slufregung; mir würbe e^

fiebenb ^ei^ im i^opfe.

„ffield^er Sd^urfe beult ba§!'' rief id^ erregt.

f,^ü (3oit, bad foU bem Dorfen nid^t gelingen, fo

fange fid^ nod^ eine beutfd^e Äber regt!"

3d^ war au^er mir. ^d^ l^ätte auf unb baoon

laufen mögen, nad^ Sd^tefien gu. ®od^ mitten in

meiner S^i^t \iü)Ut id^ eine fanfte .'panb bie meine

Beräl^ren. ^d^ fd^aute mid^ um unb blidte in 93a«

Ie0{a'3 btttenbe Singen.

' „@te uerfprad^ mir, bie ^olitil aud bem

(Epiel ju laffen, laffcn Sie bem Spiel fein

flang )o l)er5innig, fie Idd^elte mid^ fo rei?

2cnb an, ba^ mir betroffen ber Stirem ftodtte* äSie

ein 3t^uBerfdjleier legte fid^ über mid;. ^d^ wollte

mid^ meieren, id^ woQte bad 9le^ obftreifen, bad fid^

mir fühlbar über bie Seele legte, aber ic^ erlahmte

bei iBale^a'd «nblidt.

ier girier begann eine ^polonaife, einen biöl^er
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in bicfem lieferen ^üö^merlanb ööttifl uubetanntcn

<£riffnungdvetgen. ^
^^aledta [tanb neben mir.

„.3c^ l^abe bi^l^er ba§ 3Sorrec^t gel^abt, mir

meinen Sdnjcr felbft gu wSl^len/ fagtc fic ju mir,

luib ber <S^aU il;v im 9Zacfeu, iiibem [ie 311 mir

aufblidte, ,,merben @ie mir mein ^rimtegium flreitig

machen?"

ffS^ barf auf ^ol^en $efel^I nid^t von ftrieg

reben/' t)ev)et3te id^, in bemfclbeu ^^tugeublirfe

fd^ob ftd^ bie fleine ^anb burd^ meinen unmittfurlid^

l^alb gebeugten red;ten %x\n — unb ooran fcf;ritten

mir
f

ben @aal entlang , unb ber lange , paarmeife

georbnete 3^0 übrigen jungen ^olteö ^inter un§.

SKel^rere altere fieute, aud; bei S^m d. Äamin^fi,

maren mittlerweile in ben @aal getreten, festen fid^

in eine (Scfe unb fc^auten bem ireiben 3U.

9Reim Stinjerin Dcrftanb ficf) Dortrefflid^ auf

bie uerfd^ebenen Xouren; bie ^erfd^tingungen unb

©urd^jügc raupte fie auf'd Änmutl^igfte miS^ufül^ren*

S)ann t^eilten )i(^ bie ^-jiaare, bie jungen :äur)d^eii,

mit mir an ber ®pt^e, fd^ritten an ber etmn Seite

bed Saales entlang, bie jungen ^dbd^en, unter Sin-

fü^rung SaleSIa'd, an ber anberen, mir mieber

uiym^L-ü Ly Google



61

mdm ittfamntetiirafen unb oereint in ber Witt be§

caa(eö ^erauf|c^vitten.

Xn ber gegenüberftel^ben äl^nb l^in() ein

©piegel, in melc^em id^ unö fc^en tonnte. Uebev=

rafd^t blidtte id^ auf 9iaMta, roit fte mit rei§enber

^nmut(; neben mir ba^ev fd^ritt, baä Ö^efic^t dou

bet ^teube leidet geritl^t.

3ei^t ftatfd^te fic in bie .?>änbc, ber ^ic^nt,

bie üRufit fc^roieg, um gleid^ batauf mit einem

munteren ST^al^er abermaB beginnen. 3^ ^^3^^

meinen redeten 9Irm um i|re fd^Ianfe Zaiät, unb

ba§in flogen von in r^pt^mifd^em 3d)n)unge.

^d^ mar bidl^er ein fd^ted^ter Xanjer gen>efen^

auf uujeveu ^^.h-imanerbäden loar id) nie vecfjt fort=

gefommen — l^ier fd^en ein Rauhet obgunniUen, fo

leidet fc^roebte id; ba^tn.

^e S&nge med^felten nun in bunter ^^olge, mit

jebem neuen ujarb bie (^^^efcKld^aft fröl^(id|er; überaff,

m ^le^ta ^in!am, gab ed l^tered Sd^rjen, luftige^

Sad^en. iPiSroeifen brel^tc fic ftd^ aud^ n»l^ nad^

mir um, unb xomn )ic^ bann unjere iBlicte trafen,

fo (^ing ein (^(änjenber Sd^immer ftber ha% (ebenbige

@efic^t, ba^ mir baS iBlut ^ei^ in ben &opf fc^o^,

unb id^ aufat^metc, afö bftmmerte ein fü^S (%^eims

nt| in meiner ^eele auf.
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^f^ad) oerfd^iebenen ^n^itt traten in einer $aufe

Tnel^rcre junge SRabd^en ju SSaleSfa l^eran.

„^nr bitten @ie, gndbiged l^rdulein/' fagten

fte, „m% bod^ bie SRafurfO; mit ber @ie und neulid^

uberrafd^ten, nod^ einmal oorgutanjenr'

Saledfa goc^erte einen XugenMtdF.

,/Dag n)ar ja gar leine eigentliche Ü)la|'uita/'

tt)arf fie ein, „icf; i^atte nur bie 3:ourcn be8 ^erim

mit benen ber £)ame in ein unooUtommeneS ©anjeä

Deifd^mol^en; bamit xä) unferen fd^önen 9lationaItanj

in ber grembe nid^t ganj oergeffe."

,,Sitten ®ie bad gn&bige §r&ulein einmal/'

wanbte fid^ ein ^dbd;en an mid^.

^d^ fd^rat unmiKtürlid^ gufammen, al§ voü^tt

fie, mt eä in mir au5|al). 3?ale^fa ^atte bie 2luf=

forberung an mid^ gel^irt unb blidtte leid^tl^in ju mir

auf. ^ami Töavf fie aber, cl^e id^ antworten fonute,

bad feine Sipfd^en gurüd, ba| bie bunUen Sodfen

reid^ in ben 3^adfen raallten, tlatfd^te mit ben ^dnbeu

unb mad^te eine leidste ä)en)egung^ ba^ man $la^

mad^e.

,,^ie a»afurla, bie id^ (Sud) lürjlic^ gelehrt

,IJabe/' rief fie bem ©eiiiei ju.

$ei biefen äSäorten ftanb ber alte ^rr
minsti auä feiner 6cfe auf, fu(;r mit feinen meißen
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gittgerfpi^n über bie fd^mateit Sippen unb fd^te

ci*u[t auf feine Jod^ter. ?icfe ftvid; ficfj eiuii^e binine

^axUd^n aud ber l^ei^en ©tirn, Iie$ fid^ il^re

polnifdje Wln^t reichen, fe^te ftc auf, ba§ bie redete

<Seite bed oieredKgen S)e(teld emporftanb, »o^renb

bie linfe fic^ ^evabnetgte.

S)ie .äßufit begann, eine eigent^ümlid^e äReland^o^

Itf lag in ber frembartl<|€n S5?eife. 3n meiner ©er«

n)unberung bemertte ic^ aud^, wie eine leichte SBe)^«

wwtl^ fid^ auf ia% ^k]\d)i bcr fd^onen Sängerin legte.

£)iefe l^atte unterbefjen bie ^dnbe an ben (i^ürtel

geftemmt tmb begann ftd^ mit eleganter !RobIeffe nad|

bem blatte }u bewegen. (£rft glitten bie fd^malen

Su^fpi^en lelfe über ben ©oben, bann fdarnebte ber

fc^tante Scöxptx gra^ibd ba^in, bann llappten bie

flud^tigen ©ol^Ien laut auf bie Stelen^ gleic^ barauf

brel^te fic^ bie reijenbe (^eftalt im lebhafteren ^empo

um felbft — oEe anmut^igen Bewegungen, alle

fanften 33iegungen beö Äörpevö fd^ienen auö ber

tDhtfit unmittelbar l^eroorgumad^fen — eS war, aK

0b bie ^elobie l^ier ^leifc^ unb ^lut geworben

wftre.

^mmer rafc^er lüurbe ber Jaft, iiiuuev leiben«

fd^aftüd^ fd^wang ftd^ bie Sdnjertn; bie braunen

kodcn flogen um baä i^ei^e ©efic^it — noc^ ein ]^ef=

uiyiu^L-ü Ly Google



64

tigev Stvid; ü5ev bie @eige, laut Happten bie jicr^

tid^n (Sd^ui^e auf bie SMelen, imb äMetta ftanb

ftvaff uub gevabe auf bemfel^en ^ia^t, von bcm au^

9tun oernetgte )ie fid^ — unb bie ÜKeland^olie

nmr aud il^rem Sntß^ Detfd^unben. Sid^Inb fprang

|ie gu ii^rem i>atev, ber fie freubeftro^kub iu feine

at^müt tief auf unb fd^aute bem wuvbtx:

Baren VtAbd^en itad^, roil^rcnb bie lifirigen ^ufd^auer

in ben lebl^afteften ^eifoU oudbrod^en.

J)er eigentljiimlidje Xan^ fotite aud^ ben scd;Iu§.

bed SSergnügend biü>en. 3>te ßod^in brad^te mit

einer (^^eljilfiu Kaffee uub fü^e§ (^>ebdcf (;er6ei, mau

fd^ob bie £ifd^e wieber in bie äRitte be§ @aaled unb^

Balb ja^ bie luftige junge ©efcüfd^aft ^um ®d^Iu|«

alte mfammelt r>ox ben bampfenben Waffen.

^aledla tränt ober leiber nid^t mit ben Uebri^

gen, fie raar bei il^rem $^ater fte^eu gebßcben, nal^m

bort eine £af)e Kaffee ein, rief un^ bann md) ein

munteres ,,®utc i^ad^t!" unb „^o^ belomm^S!" ju

unb oerjc^K)anb mit bem alten ^errn«

dlm fd^medte mir ber ^ajfee nic^t mei^r. ^c^

fal^ mir bie übrige ©efellfd^aft um mi^ l^r an —
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cd waxta ottcd rei^lofe (^fid^ mtd^tcnter <8attcnt«

mdbc^en mb rierfd^rötigcr ?^aucvubiu|d;eii.

tappte bie bunftc 'li>cnbeltrcppe i^maiif in mein ^tüb-

d^m S)ort ic^ mir £ül^t unb fd^ute unioUI?

fütlic^ in ben Spiegel, gleic^fam alä rooUte id} nadj»

fe^n, id^ aud^ nod^ beirfeibe fei, ber am ättoc^

l^inauöcjeqangen. b(icfte in bev Stube um^er—
ganj.etot tud^ fo ernft fd^auten bie beiben ^uffitett

mif mid^ l^rab— e§ war atteö noc^ fo im Limmer

wk iö) ed Deriajfen ^atte, unb boc^ lam mir bad

gan^e @tiU^en fo frcmb Dor.

@ie ^dtte mir boc^ etmas^ anberä „(äuU dla^t''

fagen limten^ badete td|. @el^&re id^ bemt aud^ nur

)o jur gropcn ü)tenge? —
S)ag T^efi beS l^ltgen 9^eponntcf l^tte mid^ aber

boc^ je^r ongeftrengt, mübe [trecüe ic^ mid^ ouf'd

Seit unb lag bolb in tiefem €d^(afe.

^1^ id) am aiibern äKorgen erwachte, bemerkte

id^, ba^ ein @täd( meinet Sßunbe micber auf«

gefpningen roar, unb bap überhaupt baö geft nac^=

t^eilig auf meine @efunbl^ gemtrtt l^e. Seim

Sßorgen^affee ja^ man ed mir auc^ an, unb ber alte

^rr fragte mtd^ t^eilnel^menb, nmd mir fe^.

2?ale§fa empfahl mir^ mic^ ftiü in bie taube:
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im {leinen @d^lo|gat:ten {e^en, m mid) bte l^rr-

Bd^e, erquirfenbe ^Worgenluft ftirten werbe. SBenn

id^ erlaube, xoüxht ed i^v ein Vergnügen {ein , mir

©efettfc^aft gu letften.

S)ad gefiel mir {d^on; e^ möi^rte bai^r ni^t

lange, fo [a^en mir, fie mir gegenilBer, unter bem

^nräd^tigen ^u(l^tnt)a(l^i unb {d^auten in ba^ frieb«

lid^e S^Ql ^tnaB.

@in leidster SRorgenminb 50g jebod^ burd^ bie

^wetge; fie ftieg ba^er in ii)x ^immtx l^tnauf unb

brad^te mir ein moUene^ £ud^ i^erab. @rn[t^aft

Breitete fie eS mir Aber bie Iranle ®d^uUer, il^

^dnbe ftreiften mid^ leife babei, unb rok nad^ einem

deltrifd^en Junten ging mir ein l^i|er @Iutl^ftrom

buvd^ alle (^lieber.

Unfere Unterl^altung mar balb gefunben.

begann i^r üon unferer ^d)uk, von unferem alten

Steltor ju ergdl^len, fprad^ bann wm meinen ^
funftgpldueu, ba^ id^ ^-p^ilologie unb ^^ilofop^iie

ftubiren rnoHe, menn ber ßrieg vorüber fei, um bann

mid^ M)xtx an einem ÜHjmnafium, ja Dieffeidn c^av

iprofeffor an einer Unioerfttdt gu merben. @o tarn

id^ auf mein tlcblingeftubium, meinen begeiftert t)ev=

cl^rten ^omer — unb balb fa^en mir mitten im

tiojanifd^en Äriege.
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®ic fd^ute mid^ mit il^ren großen bräunen

Hugen oufmerljam an, Hfl SU^em ftodte ietlommen^

wenn eine gefafjiDoffe ©ccwe fid^ cntnncfelte, fie aif)-

mete tief auf, i^re älngft felbft leidet beldc^elnb, n)enu

bte ^Iben glfidflid^ tem Serber(en entronnen— nnt

)ie fud^te oergeUic^ bie 9lü]^rung ju oerbergen, bie

fie erffiOte^ wrnn ber unerbittlid^e Sob einen lul^n

Dampfer ^inob in bie Unterwelt. fd^l^uberte.

®o flogen bie SRorgenftunben tafd^ bal^in, ber

Wittag führte und mit ^rrn d. Kamtuöti ^ufam^

men, meldtet ftetd am 93ormittage, mie mir Saledfa

{agte, jc^retbe, unb am ^^ac^iuittage n)anberteu ipir

l^aud in bie fd^one Umgebung, begleitet vom olten

loegetunbigen Ilklc^ior,

3uerft befud^ten mir bie äJienen unb ladeten

babei über meine eilige Steife, bann ging^ä in ben

äSalb burd^ romantifd^e Sd^Iud^ten, in benen id^ I^De

. öeber auf meiner Trompete blies, bafj eö roeit burd^

bie grfinen Rotten fd^aUte, bid mir auf einer trautid^n

5^albmie)e .'palt niad)ten unb bie müben (Mlieber in baä

buftige @rad ftred(ten. 6in oorforglid^ mitgenom::

menes ^efpevbrob mit famt ber n)ol;ligen :)hi^e

ftarlte und bann mieber, fo ba| mir im ^nb::

jonuenfd^ein rco^lbel^alten im ^cl;lof)e eintvafeii.

Sn ben folgenben Sagen mieberl^olte fid^ bie

5»
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:[*cbcnsn)eife, id^ fam mittlcrrocilc mit meinen (frgdl^=

Uingen ben ^rrfo^rten bed Ob^ffeu^ $on biefen

ging ju ben neuen bcutfd)cn ©t^em über, ^uerft

ju bem geliebten €(^iUer, feiner Jungfrau, feiner

ilRaria Stuart, feinem Jeff.

id^ beim JeU bie ätotertenb^liebe fc^ilberte,

unb mit gehobener Stimme rief:

,,?ln'ä 2>aterlanb, an'ö t^cure, fc^ticfe' 2)tc^ at^

2)as ^alte feft mit ^Teinem 9an5cn .t)er5en,

bie ftarie äBuvjel deiner ^raftl''

ba loberte bie iBegeiftentng ju l^en flammen in i^r

auf, i^ve 5lugen ftra^lten einen magifc^en ©lan^, i^r

$ufen f^oh fid^ in fieberl^after Erregung*

li^a n)o^V' ^i^r fi^/ if^ )^^^^^ äBurjel

3)einer fttaft' ber Saterlanbdttebe nrirb auc^

bad ^erfleifc^e '^^olen, mein t^eured äkterlanb, feine

@tirft wieber ftnben, burd^ fte roitb ed erftel^en ju

ttüer ^rac^t!"

ßrftaunt fd^aute td^ auf ba§ erregte ÜHdbd^en.

r,S)ad glaube id^ nid^t/' oerfe^te id^, ,,benn ;u

biefen A^offnungeu ^aben bie il^aten ber heutigen

$olen nid^t bered^tigt. @ie l^ben ftd^ einem Slben«

teurer, ber ^^usgebuvt ber fd^recflid)ften ^euolution,

in bie Hrme gen^orfen, einem (Sroberer, ber ebenfo
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jd;neU; im ev emporgeftieflen, üevfiuteu tüivb, w-

§atte bieje ::h>ovte mit all' bem gtü^cnben

9^0<n Slapoleon ]^mrgefto|en unb fal^ ic|^

ktroffcn, xvk \d)x ^ale^fa barübev cvjc^vocfen raav.

€te toarb bleid^, ftart Uiätt fie mid^ an unb mit

bcbcnbcr Stimme rief fie:

jyUnb fottte felbft bann, wenn ber ^ifer fiele,

bad arme ^oleii für immer g^rtreteu fein?"

^|re S&i^n bebten, i|re Vngen umfd^teiericn

fic^, fie brad^ in Jfjräaeu au§.

3RiT t|at biefe Stauer übet bad 6lenb be9

58ater(anbeä unenblid^ m^). ]^^^^ tröften.

^ bem&bte mid^, i^x gu bemeifen, n)ie man fid^

nic^t lüoljl anber^ einem i^olfe gegenüber benel^men

tifm, ba^ fett i^nbert ^a^ren ben SäkUfriebm g/ts

ftört l^abe unb baS fid^ je^t mit ben fd^ttmmft^n

^einben S)etttfcbtanbd nerbinbe.

9nietn fie nal^m fd^tud^jenb i^re ^tidarbeit unb

fiing gm ^(of)e f^imul

blieb ft^en unb verlor in @ebanlen.

log KUe^ (raud, wiifv unb bunt nor mir; ii^

IPu^te ni^t, vmA tl^un unb mA laffen follte.

9om ®<l^lofitiurme 3n>i^f fragen ^rte. 3)a9 nMtr
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Wc '3^tt jum aJHttagcffcn. ftanb bal^er auf

unb ftieg l^inauf. SQS td^ in ben Sc^loj^^of trat^

ftnmgte eben laut Ilappenb ein {Reiter baoon. IBer«

tounbert blictte id^ bem unenoarteten ^rembling

nad^, ber nur ben ^erm von ftamtndti befud^t l^aben

tonnte.

@(e{d^ barauf war ed wieber ibe unb ftiO auf

bcm Meinen nur ber alte äRclc^ior fa^ auf

feiner Sani vor ber .2:i^äre, Uidte ^ur @rbe unb

blieä bidfc D^taud^roolfen auö feiner pfeife oor fid^

l^in. @r fal^ fo mirrtfd^ unb übeUaunig auS, ba^

id^ i^injutrat unb t^n fragte, ob il^m etwa^ Unan=

flenrijweä gugefto^en fei

,,@rtllen id^/' üevfe^te er, ^^Öriden, bie

fld^ foU^' ein alter @raufopf nrie id^ gar nid^t md^r

aufljdngeii laffen fottte. äBaö tann'ä mid^ am (£nbe

fdjeerenl"

„Unb n)a§ fd^afft ©ud^ bie ©ritten?" fragte

id^ tl^eitnel^menb weiter.

ff^ö/ ift e§. 5)a mad^t man fid^ feine

bunnnen ©ebanten unb ed gel^t @inen gar nid^t^

an. — 5lber fo iffä nun einmal, ^d^ badete eben

— ed ift bod^ mit bem äKenfd^en gerabe fo^ wie mit

ben ^feifenföpfen. Saä fd^öne Silbd^en auäroenbig

tl^ut'd bei fieibe nid^t. «uf'd »nraud^n {ommt'd

r

• /
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an, n)ie fid^ fok^' ein ^opf bann im 4^eben maä^t,

mm er ^eic^en fott, roannn er bo t|i. Unb bann

tnu| \olö)' ein ^pf einen teputirlid^en Stiefel l^ben

. — gerabe rote ber SWenfd^, bem*8 aud| ntd^t« l^ilft,

ba^ er rec^tfc^affen unb biao ifl, mm er unten in

ber ©d^mtere fi^t, {eine Suft fyit unb fid^ nid^t

'rauSroppelt. Unb nun erft ber £abal, roa^ bie

@ebaiddi Bei bem aRenfd^en finb
—

"

23ei biefen SÖL^orten trat bie alte Dienerin ouf

ben ^of, um and^ufd^auen, warum nid^t p £tfd^

fäme. ^6) mußte hai)tv bie mir biö jefet unuer«

ft&nblid^e ttnterlialtung abbred^en.

fc^ritt in ba§ 8peife^tmmer unb traf ben

,
^emt 0. ftamini&ti mit feiner Zod^ter in leb^ciftem

*

©efprdd^e in einer Jeiif^^^^^itc^^ flehen; man brad^

jlebod^ fofort ab, ald id^ eintrat.

2!)cr alte ^err roanbtc fic^ in ber i^m eigenen

eleganten, ftetmbltd^n äSBeife an mid^ unb erfunbigte

ixä) nad^ meinem Söo^lbefinbcn, md^renb mid; 33a?

ledta aud ber 9tifd^ mit glangenben Xugen frii^lid^

anbKcfte. Die ganjc Setrübnig beä SormittagS xoax

aud i^rem roflgen @efid^te Derfd^unben.

5lm 3^ad^mittag machten mir roieber einen ©pa=

}{ergang burd^ ben ä&olb«

„@ie ^abeu mir red^t mel^ getrau, ^eute ^or-
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gen/' jagte uutevrDegä SJaleota 5U mir, „aber tji

Slücflic^enoeift n>eit l^etferJ^

„3öaä ift beffer?" fragte id^ fc^ncff.

„9iun toetbe id^ Sie beftrafett unb «^i^nen

nid^tä ergd^lcn/' ladete fic.

bot fie einbringUc^, ed ftiegeit bange Sorgen

in mir über etwaige ©lege SRopolcon'8 auf, allem

fie fd^oferte luftig um mid^ f^rum, fie ffiielte faft

jttermfitl^g mit mir, bag ed mid^ l^&tte mÜrie^en

Ifonen, i^e fie mc||t {0 rei^enb boibei audgefel^

unb fid^ nid^t mit ttmtad^al^mlid^er 9(nnntt]| bäht

benommen.

fol^er SSäeife gingen bie Jage l^n, meine

^uube feilte fid^lid^ unb fd^on trug td^ mid^ mit

apftfd^ieb^^l&nen. Uber memt id^ bamt an bitd ®d^«

ben au^ biefem fröi^lic^eu backte, fo jog mir

<i«e fonberbote SB3el^tl^ im^ mrine Seele, in tie«

feren, ooUeren ^d^Iagen quoli mir bad i&lut anS

ten J^ctgeM wßb id^ fimute hmn @ti3ibeii Icmg

fUfim unb (Manien nod^l^öngen, bie mir bid^er ganj

fccmk geioefen mtreit ^Mtoeilen l^tte id^ ottf«

fpringeu unb bauen in bie äiklt laufen unb alte

^febanlttt unb Silber Derbomien mdgen^ bie mid| an

icA ©d^lo^ unb feine 3<*wberin feffeiten — unb

Um triebet litte td^ nriinfd^en ndgat^ ba| fftr
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famner loie eine ^n)el müten im Ocean bied Zi^al

unBerfil^tt r>m bem ixOm ber SBett in Pffem

^rieben blü^e uub ba^ ic^ ieien tinntt mit il;r )o

fcmft ttnb ^Indüd), tote ißmtl urtb SSiTginie. äBar

i^i aber bei biefen i>kbauten angelangt, {o Hangen

iHir idö^Iid^ ^^tifaren itnb ®^ü^itnüixm im Ol^r.

,^lafe fie ftetä 2)eut)c^lanbd (^^re!" ^örte i^

ntfot, ^taä^VUant Sugen fa^ id^ aufbtit^ — td^

mu^tt mid) aufrtd^ten, mir über bie 3tivn [tveic^e^

ttnb mtd^ genMltfam and meinen 2;r&ttmere{en

reiben.

Xn einem SSormittage umfpannen mic^ aber«

malö folc^e oerlocfenbe '^-'^l^^^i^^Hc^^i^^^*- 33a(eäfa

i^e mir erft ©efeUfd^ft geleifiet^ i(i^ l^atte il^ren

{(^laufen, gefc^icften Ai"9^^*^ swgefdjaut, bie einer

gefdUigen ^eiarbeit ein SOtufter nod^ bem anbem

jugefügt, fiattc i^rev gropen ißcluftigung bie

SWiene eined Aennerd angenommen unb äber bie

©ruppivung ber 33Iumen im ^dfelmufter n)ie über

bie Sftnlenorbnttng in ber antifen iBauIunft ge«

fprod^en — ba pibi^üd) ^attc fie i^r äJater gerufen,

fk mar l^nrtig tme ein 8te^ baomigefpmngen— unb

nun fag td^ oUein.

^ bli«te in boS £^ ^nab, ba fo^ i<^ ißa«

ledfa mit i^rem ©oter ben 'Ii^eg jum X^orfe i^inuns

1 ^lyiii^Lü Ly Google



74

tevgel^en. iBotb bogen fie aiet in einen ©eitenmeg

unb emjdjiüaiiben mir.

^ fd^to^ bie älugen. SMe munberßd^ften

banfcu taud)teii in mir auf; miv mar, l^ielte id^

il^re garte toei^e ^nb in ber meinen nnb ald fd^aue

id^ in iftre imintereu bvauneii Slugcn; fonnige ^i^-

{unftöbilber bauten fid^ vor ntir auf— afö mir auf '

eimnat raiebei ber fidrm beä Äricgcö \\\ ben O^reit

gettte.

äiHe ftc^t um bic Sad^e beä 3>ater(anbed?

rief ed lauter benn je in mir. 9(u3 ben 93redlauer

Sagen tönte mir plo^lid^ herüber:

„^Dao 3SoIf ftel)t auf, ber Sturm bri(^t to§,

$ßev legt nod^ bic ^änbc feig in ben (©(^ofi?

«Pfui über bu^ IBttben hinter bem Ofen,

Unter ben ©d^ranaen unb unter ben S^^fenl

^ift bod^ ein el}vloö ecbärmli(^ec iiiic^t.

din beutfd^ed äRäbc^en

^ fu^r auf unb blidte erfd^roden um mid^.

9Ru^ id^ mir ben iBormurf mad^n, untl^tig in

meid^lic^em äBol^debeu ^ier ju liegen? ä3id^er ntd^t*

je^t aber mar id^ mieber l^ergefteKt, malS gauberte

id^ nod^!

^d^ ftieg l^m ©d^toffe l^inauf. ^m Sd^tofe^ofe

auf feiner ^anf neben bem S^urm faf; mieber ber
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oUe Wtd^iox, feft bte älugenbrauen ^ufammetige«

gogen. 6r l^atte cttieS bcr ölten ©ewc^re, We in

feinem ^immtx Idingen, auf feinen ^nieen liegen unb

nmr bamtt befd^dfti^t, bte fy^ü nerrofletett Sd^rauben

aufgubre^

^d^ l^atte mir öorj^cnemmen, il^m gleid^ mein

äSor^oben, nun wieber aufzubrechen gur preu^ifd^en

Slrmee^ mit^utl^eilen. 9tld id^ il^n aber fo mflrrifd^

fi^en fal^, Totxmod^tt ic^ meinen ^orfa^ nic^t über

bte Sippen §u bringen.

'

fe^te mich gu i^m unb fragte it)n, xoa^ er

ifym mUt (St blied^ mie bad fo feine Vtt' mar,

mm er über etnxid fprec^en wollte; waä i^m am

^t^en lag; aud feiner lurgen $feif| eine biete 9tattd^s

molfe langfam oor fid^ ^in, bann blicfte er mid^ an

unb fagte:

,,Unb wenn ic^ auc^ mit i^m iujammeii toinmc,

bod tann td^ nid^t Unger mel^r mit anfe^en. Unb

bap Sie fo füll babei Uübtn tbnnm, baä — ba§

t^ut mir fe|r lähV*

„%htv um ®otteä miUen, maä meint ^^x, lieber

äReUhior?'' rief id| oemmnbert.

„2Bie ©ie h^rfamcn; ba backte ic^ — aber ba

ftnb @fe nun felbcr fo in ben £rdbel mit ^Mxn^

ge!ommen —

"
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>,^bcv, befter ^cld^ior!" hva^ auä mir l^crDor.

„yim ia/^ rief er unb warf erregt ben Sd^rauiem

giel^er auf bie iBan!, „bie ^olenwirtl^fd^aft barf nic^t

ntel^r fo forige^i''

SRir fd^oB ba§ S5Iut tn*8 ©efid^t, baä ^erj

Ilopfte mir ungeftum, ic^ fü^te mic^ fc^ulbig unb

Dermo^te ntd^t antmorten.

i,@ang ^reu^n l^t fic^ aufgemad^t/' ful^r ber

SfBe l^eftig fort, „um bie mermalebeiten ^ran^ofen

l^inauSgujagen, Oefterreid^ barf fid^ nic^t langer

filmen, mitjuge^en, unb nun fe^jt fid^ bad polntfd^

^finbel l^iei^er, gel^t mit bem l^orfen .^anb in ^^onb

unb untergr&(t und ben ®oben!"

„'iiia^T' rie| id^ beftürjt unb fprang auf.

SReld^ior fd^ute mid^ erftaunt an.

ftSi^ ^l^nen benn ba^ ge^eimni^DoUe Greiften

|ier fremb geblieben?'' fragte er.

^e^t fiel efii mir mie ^^c^uppen von ben Xugen.

9Retne Witt l^ten Bt^et immer nur nn SabKa

gegangen, meine (^ebanten toareu immer nur bei il^r

gemcfen, fo ba^ id^ auf bie perfd^iebene» Äuriete, bie

gekommen uub Derjc^munben waren, nid^t gt^

tläm l^atte. ^e^t traten mir oud^ ^erfd^iebene Untere:

l^ltungen mit äSaledta »ieber m bie Seele unb

erfd^tenen in ganj anberem Sid^te.
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^et alte WttVf^ox tarn tneimr ^rac^e nad^ ^tuf-

tldruug juoor. cr^d^ltc mir, bei feinem festen

Sttfeittl^Ite in ^rag 1^6e t|m ein alfer @ePnnuii(i^^

genoffe mitgct^eilt, baß bie Idolen, geftüfet auf bie

gl&njenben Sorfptegelungen 9tap9leim%, mit aOen

Gräften ba^in arbeiten, baä Cflubniß ^l>vcu6enö mit

Oefterretd^ }u gemetnfamer Seldmpfung bev Sdnber«

geißel üerl^inbevn. I'ie öfteneirf){]rf)en Tiplomaten,

Befonberd 3Rettemtd^ mit feinem frioolen &tni, feien

leiber ben polnifd^en ßinflüfterungen unb bem pot

nifd^ @oIbe m<l^t abgeneigt Set btatie <3tein,

ber fic^ jefet aud| in ^rag auff^alte, foUe üergeblid^

mit allen fttiften bagegen arbeiten. „Wit ^te

Don eiuein iöauern, ber geftern in ^rag mar, er=

fol^ren l^e,'' fd^lo§ ber alte SRann, „fo ift jefet

felbft 3d;avn(;orit, tro^ feiner bei ©rojigörfd^cn er=

l^oltenen äBunbe, nad^ äBien gereift, um eine 93er«

cinigung, bie unä nur allein retten tann, 3U Stanbe

}n bringen. £)ad feinen aber bie ^len }u »iffen,

unb menn id; nirf)t gan^ blöbe mit meinen alten

fingen fel^, fo ift je^t eine ganj befonbere ^er«

fc^mörung im 5li>er!e, unfere ih>ünfd;e uerciteln. Unb

id^ irre mid^ gemifi nid^t l^ier in unferem alten, ftUlen

. ®^loffe laufen bie .^auptfdben ber böfen ©d^lingen,

bie unfere Hoffnungen enoürgen follen, ^ufammen.''
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anfgeftanben.

"iSkix roax etötalt unb bann n)ieber fiebenb l^ei^

geioorben. ^i^tentb ergriff id^ bie $anb bed Srawt

^ißeim eroiflen @ott/' rief iä), „3^r foüt* mid^

itid^t Dergebltd^ an meine ^flid^ten gemal^nt l^aben.

Äanu id^ aud^ nur meinen 5(rm bem ^aterlanbe

bieten^ bem Gimmel fei 3)anf, er ift mieber ftart ge«

nug — morgen in aüer grül^e werbe id^ wieber

itac^ meinem —**

bemfelben Slngenblicfe trabte ein ^^eiter in

ben @(i^lo|^of«

,,8d^on roieber fold^* einer pon ben nid^täwürbigen

Aurieren/^ brummte Stteld^ior.

S)er Leiter fprang pom ^fevbe unb fragte nad^

Iur)em @ni^, ob ber ^rr d. £amindfi gu ^jox^t fei?

„£ei S^txx mad^t einen Spajieigang/' Derfe^te

äßeid^ior.

,,2ßirb er balb juiücftommen?" ertunbigte fid^

ber grembe weiter.

,,$)aä iDei^ id^ nic^t/' gab aWelc^ior furj ^uv

3lntn)ort.

„5)aö pagt mir fd^Ied;t/' ful^v ber 3^tcitcr miß=

geftimmt fort, „konnte id^ je^t nad^ {urgem Rättern

wieber ^e^rt mad^en, bann mdre id^ am 3lbenb wieber
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ju Jpaufe; xotan aber i^iev evft noc^ mü ^tit

X)erpaffe , muf^ id^ untem>egd iUma^ttn tinb baim

ge|t uttc »Ott bem geringen ^rbienfte, bei bem ni^i

einmal ein Irinfgelb p befeuert i[t, nrieber bie ^dlfte

für bie j^ec^e verloren. — Üd^ n)ad/ je^te er lauter

f)\niu, „ber olte Jtntcfer tn ^rag f^at mix'^ ^mx an

bie ^e^ iDlai ge(agi, foUe ben $rief nur in bie

^nbe bed S^exxn n. ftomtndft abgeben — aber

^be bie Reiterei ||ier^r uberl^upt fatt. ^^ier i|t boS

(Sott wie wichtige Sd^retben, ed nnrb wci^l au^

niö^t umkommen, mm ^^x'i aufgebt unb bann ab-

gebt"

Sabei^ jog er einen biden großen ^rief auS ber

* 93ntfUafd^e unb gab il^n ^Reld^ior, ber \l)n [d^meigenb

in (Empfang nal^m.

,,^bt 3^r nod^ einntd Soba! übrig?" frdgte

er bann nod^, „id^ ^abe unterroeg^ meinen Beutel

t>erli>ren — unb l^ier in bem ruppigen 9^efie lann

man nic^t einmal für @elb, müü(i)t aber für gute

iEBorte, n>eld^en belommen/'

Tlti(i)iox I)oIte feinen 3:abaföfaften, ber Kurier

fd^ttete ftd^ eine l^ubfd^ ilKenge in feine Sßantet

tajc^e, bebanfte fidf), fprang auf feinen Ü>aul unb

fjixtn%tt mit fiüd^tigem @ru|e wiebet gum S^ore

J^inauö,
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^er 3Ute trug feinen iabatüta\Un f(i^n)eigenb in

fein ©tflU^n surfid. ^d^ folgte i^m. @t fe^te tat

haften auf [einen alten '^iai^ auf bem (Scfjc^vanl^

bann nmrf et ben biden SMtf mit niil^t I&iger me|r

oerl^Uenem Üirimm auf ben üjc^

f,^, nun foK i(i^ fogot mint ^^ftnbe be^

fubeln! '&it eine giftgefc^nwUene Itiöte lommt er

mir Ttöt.'*

,,9Ba§ er entJ)alten mag, ba ev fo wici^tig fein

fott?'' froflte bong.

,,»öfeS 33lut, öft, «efte^ung, ^-»leuterei, &m
pirungl'^ rief ber äUte immer luftiger.

3)äv raarb es fiebenb ^eiß.

f,aRän ®ott, wüäji' ein Unl^ mtt§ borotid ent? *

ftel^en!" hxa^ es aus mir ^ert)or. „Unb baß l'oUen

mir befiiiem, unterftu^?^'

£)ie Stugen bcä alten älcelc^ior Mieten ^u mir

auf, bann f(lauten mir einige Sugenblide ftumm auf

ben mit jroei gropen Siegeln feft ücvic^lof) enen ©rief.

„äOtuffen mir bad?'' unterbrach enbUd^ 'SRitU

djior bie Stille.

„äi^ir muffen ed nid^, mir burfen ed nid^ti'^

rief id^ je^jt unb ergriff ben ^^rief. 5118 id^ i^n aber

in ben ^»onben i^ielt, uberlief ed mid^ eidtaU; ber

'^tl^em ftodfte mir, meine ©ebanfen vermirrten ftd^;
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id^ He^ bttr Sti(f loieber auf ben £ifd^ gletteit.

rief cd in mir. ^df) mu^tc einige aWinuten

tlugm fd^ße^ unb ba tvat mit ein 3Rabcl^

Wlb por bic >£eelc, \o jc^n, fo bege^ren^ioert^ unb

f0 wumdi^x, vmm —. ^ fd^uberte jufammett

unb blicfte roieber ^If^cld^ior auf. Straffe, fiuftere

^ükn l^tttn m in bad greife ^efid^t gelegt

„,vrei(ic^, ein ganjer Äcrl mup man fein unb

^$ut^ stikiter barf matt fid^ bie Sinne nid^ berudten

laffen, rccmi man \olö)' ein gefd^rli^ä "^It^ ^er(;auen

nm/' fdgte er bitter.

J5aö mni ]6)o^ mir roieber in ben Äopf, unt

^eft&m ttop^H mir haif ^eti.

„3a wol)[," rief ic^, ,,unb bei ©Ott, x6) mü csi

fein. aSBttd ift unfc^Hlbig, l^i% menfd|Hd^ gut, menn

«3 ber Kampf nic^t ift um'ä Saterlanb!"

Sei biefen S&orten ergriff* ben S9rief unb ri|

ba^ Gouoert awSeincinber, bap bie rotten Sicgellacfs

ftfldte rodt urn^v auf bie (Srbc fprangen.

(Snc Wcnqe ^^nipierc fielen auf ben lifd^, Siften

mit Dielen Flamen unb

©rief an ben .^crrn ü. Äamindfi.

SRit bettommenem ^er^en lafen mir;

„3l;t ^fatt |at fid^ oor^ügnd^ bcroö^rt, @d^arm

fünft ift glitdlid^ oon äBien fem gehalten morben
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itnb fyit uiit)errt(l^teter Sad^e toieber umtel^ren muffen.

6r tüdrc aud^ fid^erlid^ fel^v gefd^rlic^ geroorbcn unb

l^tte ein %unbni| groifd^n Oefterretd^ unb ^reu^en

3U Stanbc gebrad^t, l^dtten roiv bie Knenev, bcfonbcrö

ben 9Uled oennigenben ©eng, nid^t red^tjeUig mit

Kmgenbcr ^ün^e bearbeiten fönnen. ^ti^i ift Sd^arns

l^orft auf ber ätüd^reije begriffen unb foU auf ber

^tra§c t)on ^oiian mci) ^raq liegen geblieben fein.

S)er Dietger fei il^m, fo berid^tet man und, in feine

«od^ ntd^t gel^eifte ©unbe gefalztem 6« rodre ein

@lud für unfere ^d^e, xomn ber &txi, ber und fo

fcl^r im SBege ift, mit Job abginge."

,,S)onnem)etter!'^ unterbrach l^tx ber alte SO^eb

d^ior, „aber weiter, weiter!"

,,£od^ er lebt nod^/' ful^r ic^ gu lefen fort,

,imb barum foD eiligft mtfer alter ^an audgefül^rt,

werben, ber und f&r immer retten wirb, ^iapoleon

l^at fid^ enblid^ nerp^id^tet, und bad ftinigreid^ $olen

wieber l^erjuftetten, wenn wir bad ibünbni| Oefter^

reid^ mit $reu§en unb 9ht|Ianb, bad SBiD^m 9.

^umbolbt, ^arbenberg unb Stein je^t jufammen-

leimen wollen, Der^inbem. SRapoIeon beabfid^tigt bann,

^^reu^en DoUftdnbig gu gertrummem unb bamuf

Oefterreid^ matt gu legen. 6d ift nun ein rafd^

J^anbelu notl^tg, benu bereits beftnbet fic^. ber ^aifer
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wn OefierreU^ mit ÜJ^emi(^ in (^itfc^iit; um in

SflatiBor^t^^ einem Schlöffe ber .^erjogin oon Sagan,

UM) @enj fic^ augenblidlic^ auf^, mit bem Könige

Don ^reu^en jufömmen treffen. @en§ ift ber

allmächtige WHam, ber ^e^errfd^r ^Jßettemid^'d —
ttnb ein ^nb ^u^ftn^ ^\)n muffen lüir für

unjeren ^^lan geminnen: unb bod ift fd^on ^Ib ge^

btftgen. (Sx forbert viü, er ift burt^ @ttglanb Der:>

toö^nt, aber mir merben bie stumme aufbringen.

@enben @{e ettigft ben Sftefi ber %affe unb fd^retben

<Sie fd^neli eine neue s^ommlung au», bie :^iften ber

^artetgenoffen Hegen bei äßeitere in ndd^fter

3eit. ^n eile

SubinöK."

SRir mar^ ald l^e mir ^emanb bei bcm @nbe

bed ^riefed ben jugefc^nürt, \o ooU entfe^Uc^en

iSrfiaunend nnir üj^. 3^ ^^^^ ^^f Sitten, ber

mie Derftetnert baftanb.

3Ke|rfre Knuten Hergingen, el^e mir ben erften

einbrucf überrainben tonnten.

Snbltd^ brad^ ed im alten ^eld^r burd^.

^^'QJieine ^^nung, meine ^i^nung!" rief er. ,,^2llfo

biefed niebertr&^tige @eftnbel mtlt bie ^ol^lfal^rt

ganj 'S)eut{c^lanbd untergraben, bamit [ein Derlotterte^

6*
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Sonigcti^, feine fauU äU»etdn)ii:t]^(l^afty. jum Un|eU

ier ffielt wtAer erflel^el'

(Sin ^4cd (i^u^ l^eiliger ^ßtxwtmfäü^Uit

.

init ABet tttid^.

„£em. Gimmel fei £)mt, ba| und biefe giftigen

SIfttte in bie ^^inbe fiekm Wer itun im#

tafd^5u l^anbeln. (Sofort roiU id^ jum @taatd(anjte

* IX i^artenferg. eibn, ben id^ ja in bev 9on

<ä)it)c^in finben mug — untenoeg^ in $rag, n^rbe

id^ ju erforfd^en fud^en, oi ^aml^orft etm an«

gelommen — unb bie fauberen '^lane ber @efettfd^aft

nwrben nrie Setfenbbfen gerplatfent"

SKit gldn^enben Slugen l^attc mir ber ^Ute ju-

j|e|5rt, jle^t ergriff er meine ^nb unb briidtte fle,

iDdl^renb i^m bie ^i^rdnen über bie runjeltgen äBangen

liefen.

^@ott fd^ü^e Sie/' fagte er mit bewegter Stimme;

i«nn ober fu^^r er fid^ imt ber ^Mmb tkter bie feud^
3lugen unb rief:

,,9bm aber fort, fottl ^n wenigen Vugcnblidten.

fte^t mein alter Sd^imiuel gefältelt üor ber X^üre,

mad^en @ie fid^ etltgft fertig, iebe SRinute ift tofttarl''

©r eilte jur S^ür ^inouö unb id^ laö fd^nell

mit uor Erregung jittemben ^dnkm bie $a|yiere

^ufammen, um fie n^iebev in baä (iouoert ju [tecfen.

uiyui^L,LJ Ly Google
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<oo^rt evikumk fie— loietin mcU^tig^r, eieCtrifd^r

Sd^Iag ^tidfte e$ mir bur^ oBe @Heber^ bad '("^apier

Gitterte m meinen ec^tartteii Ringern, ^ jog

]id} hrempf^ft snfaminen — „^MUStal ^MMXat'*

fd^e ei in mk.

f)ie 3)1^ öffnete ftc^ uitb bte fd^(ne fd^Ianfe

^abd^engeftalt trat herein. £ie tvug ein ^örbc^n

am Krm, bod «lit frifc^ gepfludKem Spl^eu gefäOt

ioax\ i^r jarted @efid^, in bem fic^ eine l^ttett

9titl^ «Merfpiec^elte, nwt iion bem SBalbfpa^ieri^an^

r^ltg ange^aud^t, eine bid^te (^p^uranfe ^tte )ie

toU^ tmb Mmutl^ig Mer ber ®äni inM tftwtm

S^aax geßod^ten: ein be^aubembe^ ^ilb bot fie bor»

„m 43rief ifi m^l m mdbfm tßtter —
fragte fie, n^ in ber ^ure, l^ielt abev erjc^rod^n

iime^ oft «eine ffaxrten 3ils^ ^ ^ficve

Uebet il^ fonniged @e{id^t flog du tttter

@d^tten, in i^ren großen braunen 'ilugen leud^tete

ed (mf, bad Kotl^ tmd^ mi i^en ißkuigeit^ ebicn

entfcfelicl^i ^ugeubücf fa^n lüir unö fc^rocigenb an.

Sann otl^mete fte auf, niie imu| eine» @ta?t{i»myfv

,ßwi> baö bie Sd^riften, bie an meinen SBoter
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t|tcr @timme sio^tig.

v£ie t^at einen fd^roanfenben ^c^ritt ndl^er 3um

ful^r ftc^ mit ber Imlen ^atib, ald ob fit il^te

tervegung bdmpfen vooUt, über bie bleid^e ^tini uiib

griff mit ber 9tec|len nad^ ben ^apietctu

^t^t aber burd;ful^r aud^ m\6) roieber neueö

geben, fd^iteU ftedte ic^ bie legten »t&tter in bad

(Soupevt.

,,@ie finb ed/' rief id^, ,,aber fie mrben nie in

bie ^änbe .3l^reö i^aterö tommen, benn fie roottcn

mit bem @ifte ber 3ii>i^^A(lft^ ^fted^ung

mein QSaterlanb perberben, fie rooUen aUe .•poffnungen

bed beutfd^ äSoHed tiemid^ten, fie motten äkttotl

üben an unferen l^eiligften (Gütern!"

3Kit bebenber Stimme ^atte bie legten äSorte

aufgerufen, mit ftammenben Slugen l^atte mir baä

aß&bd^n jttgel^rt. ^^xt ^ruft mogte, il^v Sül^m

jagte, i^r ganjeä 2Befen raav [id^tbat bis in'ä ^nnerftc

burd^fd^üttert.

„Sie werben ^riefgel^eimniffesu beuja^veu lüifjen!"

brad^ ed je^ oud ii^r fieiroor«

Sie nmrf ba$ Äörbd^en bei Seite, ba§ bic 6pl^eu=

tonten meit uml^er flogen unb trat nOi^er.

fy^efe Rapiere verlangen nur geraubte Sted^te ^u-
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xüd, fie mütn mittx nid^tö, ald bie ^a]^i;|ieit be^

tueifen: ba^ bad girric) ^erriffene potnifd^e Sott eine

gkid^e SSered^tigung ju {einer i£):i)ten5 l^at, rote anbere

9HtRer. Darum forbeit id^ biefe ®(^tiften «oti <3ll^nen

(Sin ftol^er, l^rbet 3u() ^^^^ fd^önen

äßunb. @ie \indu bie ^^anb nad^ bem (Eouoeil'

üuB, afer id^ wid^ efaicn Sd^ritt gurikf.

©in ^ieberfc^aucr überfuhr fie. 2ßir nwir atö

gerihme bod iBtut in meinen Xbem.

„förtü^ncn ®ic fid^ nid^t, bie 'l^riüatbriefc

YO^bcnl" rief fie laut, inbem fie i^r ^Muqit l^od^

cmporrid^tetC; ,,®ie loben \on\t ben ^tud^ ^inev ganjeu

Wation auf fid^!"

,,Unb bennod^ ift meine "J^pid^t, biefe gefdl^r^

lid^n .S)o(umente in bie ^nbe ^arbenbergd

liefern!" ccrfe^te id^ feft

®te gudtte jnfammen, bie (Sp^utanh fiel ou^

bem braunen ^aar, bie bunfeln Slugcn blitzten mid^

an, bie garten, Uoffen Sippen gogen ftd^ in bitterem

3orn jufammen.

r,3Rit meinem Seben begal^ id^ bad @IM meinet

33aterlanbe§!" fd^rie fie unb ftürjte auf miä) ju, um

mir bie Gatter gu entreißen. S)od^ in bemfelben

^ugenblidfe burd^fd^ütterte fie ein Id^menber Krampf,
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mit bcn tlg^dnben ful^r fie bem ^crjen — -fie

wonfte, fte tamfüt einen ^tüt jut iSei^e ju^ii^

\ar\t mit einem bumpfen Sd^rei jurürf.

^nJ^^x jäefturgung nMu: gefpmw^
unb fing fie noä) rcd^tgeitig in meinen 9frmen .auf,

Sl&et ic^ ißtxk na# dou ber todc^e» @r?egunft

an allen ®Iiebem, uennod^te barunt aud^ it|d|tp

bie £aft bed auf uiir arui^enben ^äcpec^ itraftSit

unb mu^te fie leife auf ben SBoben gleiten laffen.

^ann aber {prang i^i jum Akl^nftui^ ibe^ fiüm

d^tot; l^lte bad 9Kbfenißffen unb fd|^ ed fanft unter

bod JgMUtpt ber Oi^mdd^gen. 9tuu fnieete id^

(fyc nieber, jerfa^te Me nriOentofe, fd^laffc Heine ^ai^

unb {c^aute angftPoU in bosi bleid^e (äefidjjyt.

S)a ^at fie .einen titfeit |[(t]^emgug unb fd^lu^

longfont bie ^ugen auf.

„O, wein @ott/' fagte fte Wfe, »«l^renb fie fanft

il^ fyirih aud ber meinen jag «unb bie ^ximn i^r

utilcr ibnt Vugenlibem d^morguqueCreit tbeganncn.

^PH ^>iibi¥ idn^jX^ %n

[dalagen, ed würbe mir wunberlid^ mte fie

[o begei^euSmert^ mx mix ^a^. Der ganje befbidenbe

;3autor(ll^ i^Ibcn Sßefeni^ fd^ien [le umfd^n^ditt.

Unb lUtteberum >(o i^od^ ftf ^ei^r, ^ ^eüig ^erfd^n mir

% .®(|metB vm ^x uAmnA SMcdMb,
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^4 wßüU auffitc^, i(| mMk fort, Qf>$x id^

-wmuKl^te <8 md^t, wie mit magifc^er ©mmlt feilten

ül» an fie «tfeffeU gu fein. SKir iBnrf aliS j[aflte nm
nergcl^rcnSc @fait^ burd^ mtinc 9lbcrn, mü^fii

meine ^^en Mugnt ixbUsaim, atö |ii^ntlte id^ miv

ben Scimiiieipo eKtgioei, «enbete id^ mid^ ctl von

biefer i^efiolt, Ue ic^ ^ väffioil mx^ nie »oc mir

gefeiten. SMne ^e^irnftcn ^hanfm nnb 9i^ÜHfd|e,

biic t4 t>i^tx |(^eu ^iutgebrftngi ^otle^ tord^be^n

ORd^ je^t mit b^pelicr iDU^t — wA fie, joUte fie

»on ber @iui| mesuteö ^rgeni gong unberä^rt gif

Hictot fcbt fid[te fie.oielteid^t —
mogk nid^t »eiter betäeo.

,,a3aM(al" rief i^, Jaffen 6ie We @ff#idb

ber äSeU, bk Im ä&abd^arm auljui^en ntrmagr

f^wn ftd^even fihtng gelten, bie teorftel^ciAe

^ataftrop^e tx\t nfrnber, ift nac^ ben @ue{e^eu ber

Sered^tigfett Stetig tttr bcn ftorfen ©eri^ ge^:

{effen, t^xi ber ^yriebe »ieber ein in bU beutfü^en

* 9mt: bann werbot ittt# Sie nnb ^l^re ^tmat^

biefer Segnungen tl^eil^aftig luerben unb mä) ^fyc

JUcr meine je^ge i^nblungdmei^ nnt{r btttn

ein anberesi fein, ßaffen iiSie mic^ bie %gliulenbe

Wiidfid|t mit m ben bitteren Krieg nel^mcn, fea^ id^

jurudte^ren barf ^ ^^n, wenn tttt t^**
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„yiün, nein, beim Gimmel, nein!" unterbvad^

fie nttd^ l^ier, htbem fte anffprang imb mid^r tv^

fd^recft 5luffal^renben, mit lobevnben klugen, graufig

fd^ön, mit eine jornfprü^nbe @ittin, anfoi^. ,,3Reitt

35ater raürbc ©ie nieberfd^ie^en unb id^ — nun benn

— leibet fftl^' id^ fel^r m% mA Sie ttv^nn —
fo mögen ^ie eä miffen: baä roilb wud^enibe Un«

ttaut n>irb l^te aitd meinem ^erjen geriffen unb

mag eö barüber aber nein, nein," brac^ fie

ab unb ftampfte l^eftig mit bem auf bie £)iele,

„baö befreite J^erj, baä blinb unb tl^örid;t genug

mar, mirb nur fdalagen für bie i^ige @ad^e feined

unterbrüdften SSolfeö, unb [einen glül^enbften

wirb ed fd^Ieubem
"

Sie ftodftc, einige ^(ugenblidfe fal^ fie ftarr unb

fprad^d oor fid^ ^n, bie §arbe mid^ ii^ aud. bem

©cfid^t, i^re Slugen umfd^Ieierten fid|..

„Unb h^, unb bod^I" brad^te fie mit bebet^

©timme i)n'\)ov unb faltete bie jitternben §dnbe.

6ine unenblid^e äBei^mutl^ fegte ftd^ über bie fd^inen

3%. „O, mein @ott/' fd^Iud^^te fie, „maä ger^

trummem @it mit biefem ©c^rittl Snfungdloä^

fpurloS gel^t nielleid^t .3^re Xl^at bort braupen Dor-

uber unb l^ier fc^logt fie unl^eilbare äSiunben mie

glüdflid^ febten mir l^ier— unb mas ^offtc id^ ältteS!"
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9lo(S) immer ftanb id^ regungdlod. Wät jebem

©liefe, mit jebem ®orte toarb fle treigt^oDer «nb flrnis

beftrictenber. SKit ungeftumer 3Rac^t trieb mir bod

^gjerj baS 93Iut gu Äopfc, toic SJIi^e fd^offen mir

breimenbe @ebani;en burd^ baö fieberl^aft aufgemul^lte

^im. ^c^ mugte SJlelc^ior^ii fiel^nftul^t treten

unb mi(^ feft^alten«

^lo^Iid^ fü^ße id^ mebte i^nbe erfaßt, t^re

mi^n ginger fd^langett fic^ in bie meinen — fnieenb

faul fie oor mir nieber unb n^nte.

Wx f^inbelte — „©in ©riff in S)einc «ruft,

tafd^— nt& fie Iftge befeligt unb befeligenb in ^nen
älrmcn!"

^ biefem KugenMidh (noirte SReU^or unge-

bulbig auf bem Jg>ofe. £a faufte eä mir auf eim

mal im ftopfe, cdd wirbäten labert frömmeln, att

brüllten taufenb ^nonen — meine trompete bli^te

nor mir auf, afi Ihmte id^ fie faffen. ,,0, ®ott

im ^immel/^ {d^rie ed in mir, atö moUten mir olle

Sternen gerrei^eU; ,,fitl^ mid^ nid^t in iBerfud^ung!"

SKit atter ©eraalt, mit 2lufgebot aller Ärafte

brod^te id^ mid^ nHeber gut Sefinnung. 3^ mx
entfd^lofjen. Sanft legte ic^ il^re ^dnbe auf bie

3trmle|ne nim SReU^r'd Stul^, trat fd^neü gurüdt

uub ergriff bie Minfe ber Z^uxt. dlo^ einmal
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mu^ ic^ ^vafAkttu vok ä)elttibe am

mm Inidc fic ba.

^»e^U ^ ©Ott!'' xkf ic^ imb fl&i;^ ama

3imiiifr l^ttOMi.

^( km ^EMMfUir mufrte «cft midDier leitm

HugenNUf fikrlegen, nMd id^ ieim tiffenWi^ moWk^

\o mixt vm mit im ^opfe. ^<um abei \pcaa^

immI mübieni 0HiM|en fitutuf ^ raffte mdne »cntgen

^oc^^eit jujammen, ^ing meine trompete lui^ utetjt

SSBalbl^m über Un 9tMm, Mcf einen ^fiti^ifen^

me^müt^igeu ^lict iu ben [tiUen >8<^Ur^garteii ^in-

unter, fagte meinen «Uen tgmfftten Sdkmt^ ßub

joftte bie Ireppe l^inab. Unten beni bereits urnuittig

l^trfcitbefi meU^tor rin l^erg^Kd^ ^^betouf einige

fnrje ^rte über '^Mfa — unb bai^n fprengte ic^

tard^ bie nont Imf^kg eübcii^enle 1^ SläUbnns

beS Sc^lo^t^reä; ^nauS in bie fneblic|e £anbfd^aft.

3n »Uber fyiijt torc^ioste he» S)orf unb

bie bekannten gelber, erft nac^ einer s^tuobe ongt;:

ftaen^te^n Sfobei »agte ii| «ttfiiiit|inen unb iM
^fcrb (angfanier ^cl^en §u (äffen.

«aU» bovouf ntil^ ein ffitatb onf. fiSi^BCia»

id^ nun \o haf^in ritt burc^ biefc erquicfenbc )bkiih^

efaifomleit, c^flnff bie SBod^ ber ebm ibeCiwiiftett

(Heffi^diegungen auf'$ 'JZeue, eine fd^rjtioKe äSe|B
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nut^, ubutoot ntic^ id^ pUe ipeinen mögen ube^; bad

geliebtt ^ompete ^erm, ein $erd jened iv6d!\0fm

Sifkfd^ bad id^ bamaB in ben ®d^Id§garten l^iimk

gc^fen, miv buird^« bie Seek^ unb {o blie^ id^

bnrnnn btir fUSor SBtefb l^efat:

3>i:ba4r MFr $erbft t|t bat

T>er ©ommergaft, bie B^malbt, nic^t,

9laW mit ber Seit!"

Ser ^robfd^in glänjte beteitd im Vbenbrotl^,

id^ in ^^rag einritt

3u meiner Jrcnbe evfuf;r ic^, raenn aud^ evft

noi^f UagtMm lnntmfmgen, bo^ Sd^ontl^orft ange«

!ommen fei. ©alb gelang mir auc^, [eine 2Bo^=

siimg', onfittfinbeH, fa ba0 ii^ beteit^ ^uttitt- erl^ielt^

al& ber Diener eben erft bie iicrjen in'ö ^^"lö»«^ t^'i*g-

IkA ^er} Köpfte mit ftftrmifd^ , oQ id^ bem

bia)|en, fd^wer leibenben ^ann gegenübertrat, befjen

grogiartige neue Orgonifatum bed pteu^ifd^ett SoRd«

^cereö midji ftetä mit bcr gvö|lten ^emunbevung er=

fällt beffen t^m £a^ei:tett bei ®ro|»@arf<^n

jeibft bag [tromenbe ^Qtat feiner ilBunbe nid^t er^
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fd^üttern lonnte, beffen bange ^orge um baä ^^oter-

lanb ben „Dermflnfd^ten ffti% am ^vl^** trid^ l^te.

beachten laffcn, bcr unerfd^rodeu im 35>uubiieöcr bie

loeite Steife na<fy 9Bten genmgt— mh ber je^t, DOtt

^eimtid^ jd^teid^enber, nid^täroürWger ^ntrigue unb

unl^fooUer ftamarilla gutüdfgebraitgt, ben Xdh im

Jper^en, l^offnungslos auf einem Jelbbett oor mir lag.

trug il^ vor, nnid tni^ p ü^m getrieben^

erft beftommeu, bann immer lebenbiger, unb julejjt

Too^ ungeftum. 6t lie^ feine großen blauen älugett

ftiü auf mir rul^en, unb aB id), über meine (Srregung

felbft etioad betroffen, geenbet l^atte, l^olte et tief

^tl^cm. ^c^ ja^, lüie ifin ber ©d^mer^ erfaßte, mie

il^tt ber fiummer nieberbrüdtte.

@inc furje 5tille trat ein, bann fagte er mit
'

matter @timm^ n^dl^renb er ben Sopf nad^ Dom ge«

beugt mit ^alb gefd^loffenen klugen ,^ur 6rbe fa^:

„(S^ t^ut mir unenbUd^ mel^, unb bod^ ift ed fo,.

ber ^elbjug im ^ai l^at es uns beioiefen: auc^ burd^

bie i^lbenmut^igfte llufo))ferung ift ^reujsen allein

nicl^t im ©tanbe, baö ^od^ 9^apoIemi*S abjufd^ütteln.

Oefterreic^d t^otige Sf^itmirtung ift unbebingt notl^«^

roenbtg. Äbcr in metcf/ fd^limmen Rauben ift biefea

MaxAl — äBo^l ift nid^t anjunei^men, ba^ bie toüe

Seele bcS Äaiferä ?5rani burd^ bie junge aSerroanbt^

uiyici^uü Ly Google
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fd|aft mit ä^apoteoti befoitberö beeinfluß mäf; no0

roenigcr aber ift Dcrmutl^en, ba^ bic iöcgciftcnmg

-

^eu|en^ ben cgoiftifc^ ititb fuvifid^m, gimfc^tt

föl^rlie^feit unb Ja^^^^^i^ fc^roanfenbcu 2^onar(f)ett

enoarmt ^a6e. tro^,l^ fc^nnid^r ffi^bt et

)ic^ in ent)d;eibenbcn iydüen in bie A]>dnbe feiner Dipto«

maten, beneti bie irlotobitiifd^e ©d^rung,^ bie „fftu

Dolutton in ^keu^en" roenig lufratio fc^eint, unb

bie ed banim mit bem (Eroberer nic^t oetbetben motten.

Wer butd^ ^'^r fül^ne« ^fuftteten/' fu^r er hierauf

lauter fort unb blictte ^u mir auf, „\inh und nun

Semeife in bie ^tmh gegeben, mit benen mit bad

unfaubere treiben biefet Herren ju entlaroen im

Stonbe finb. S>te SefM^ung aRettetntd^'S tmb feinei^

gemiffenlofen (^en^ burc^ bie ^olen, bie ^^einbe beutfd^r

ßntmidelung, ift eine nieberfd^Iagenbe <S<i^nbe fät

beutfd^e äßdnner. :£urc^ ^l^re (^tbechtng ift ed und

obet nun miglid^, biefe blo^geftellten S){pIomaten §u

gmingen, fic^ für eine beftimmte )^axtti ju entfc^eiben,

— unb biefe Cntfd^eibung muß füt eine ÜBian^

mit ^reu^en fein. — @ott fegne ^ie für ^i^re ents

fd^loffene ^atl"

@in tiefer ^rnft unb boc^ aud^ eine ^o^e ^reubig::

feit tam Aber vd^. (Sinen fotd^en Erfolg meinet

einfachen £§at i^dtte id^ nie geahnt. £ie (Erregung
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ücrodttigte mid^ bte Z^vintn rannen mir über Vit

^IBangen — auf bie Enicc fan! id^ oor bem Scttc

ntebor. Sc^cmii^orft aber bgte feine- ^^aidi auf

meimn ^opf.

eine ]iei|0D^e <BMt trat ein; er- fagte mdl»,

akr id^ f^^^^^^f ^^^^ f^^«^ «'P^i"^ jitterte — unb baö

nKir Qttr bcvckter atö oOe SSd^te. Set Mem^ nniS

mir l^eilig, gelobte id^ mir, immerbar feft ^uv 3ac^

be» »aterlfnd)ed ju ftel^ in guten unb bofen Sagen

— unb id) l)abt eä geleiten mein Scben lang.

®<l^ani|orft f^riebnun einenSrtefan ben Staats^

fan^ler ^Jarbcnberg nac^ iHatiborgt^, rtjo biefer ncbft

<Sim mtb ^^umbolbt mit aKctüernn^, ®en} ni6 Stoi:

bion untev^anbetten — unb bie QSerS^ältnifie dnberten

ft<l^' baib. 91m 27. ^ni ttntergei(|neten @täbion>

^effelrobc unb Jparbenberg ^u 5Rei(|enbad^ ben be=

lanntm %ertrag,in meb^em Oefterreid^jtd^ oerpfliilltetc^

am Kriege gegen S^apoleon tl^ciljunel^men, unb eine

ber erften» ääebingungen beffetben mar bie ^uflofung

beiS .^er^ogtl^um^ SSorfd^ou. ^d^ aber erl^ielt roiebev

mm Stein ben ^^luftrog, biefe mid^ige unb freubige

fttad^vid^t an Sd^aml^orft ju überbringen.

S)ie ^nbe QOUf biefer ^rrungenfd^ft^. für bie

er fi^ in aufopfernbetn Semfll^ ben ®ranb in feinet

äBunbe jugejogeu;. mar fein le^er ^roft; nod^ an



icmfelben iage nieiuev :?(iitiuif t in ^.U-ag, am 28. ^uni,

Derfd^eb er.

i^ittere J^vdneii l)abc id; bamdö geiüeiiit uub

beklagt; ba$ i^m nid^t oerginnt geniefen^ bad neue

(Sv)tel)eii beö iiateilanbe^ ^ii evIeSen. Unb bod; iac\

ehoad Seneibendn>ert^ed in biefem £obe. ^^Kir nid^t

bie 5rud)t, a6ev bie '^Mütl^c feinet ftiUeii ^Mrfcnä

i^atte er in aller Jperrlic^feit npd^ aufgel^n feigen —
uub bie uicleu läu)d;uu(^eu bev jpätcren Csa^ne haOcu

ü^m ben §rui^(ing beutfd^en @m)ac^end nic^t »erbittert.

1^2ic^ trieb eo lüiebev ^uv ^Hüdjev'fdjeu xHiniee;

ging nad^ Sd^tefien unb nmrbe rxm meinem aßen

Sf^egimeute uüt ^v^^^^^" aufgeuomiiicu. 3d;üu uad;

n)enigen Sagen mad^te \6) bie (Sd^lac^t an ber ^a^::

Bad) mit. D^ad; biefem l)evilid;eu 2ici]C i]iui] e^ mit

äßac^ Dom)drtS, biS nur in ber Sd^Iac^t bei ^IRodem

uub bauu bei Votp^it] bciu ücrfja|teu ^NOlfe mit famt

feinem ^aifer ben ^aufpag gaben.

Jüv mid; jollte ber lai] von l'eip^it] uod) eine

befonbere ^ebeutung erhalten. '2ltö ic^ am ^^ac^mit-

tage beö 19. October über beu '0J?arftp(at5 ritt, um

mein Regiment, ba^ ic^ verloren ^atte, aufgufud^en,

fam plö^slid^ i^lüd^er auf mid^ ^ugefprengt unb rief

mir entgegen, ba^ ic^ i^m mt gefunbeu tdme, bean

iTepefd^en an tD^ctternic^ feien burc§ einen fidleren

Solomon, „^«flbuntel," 7
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^i}Jauu eiligft nad) '^xa^ au (üeiy fcrüiöen. ^d}

möge mtd^ auf bem S^atl^fjauje ntelben. S)ort erl^ielt

ic^ kmi aud) eiueu t)icfieU)igeu ^vie[, mit bem id^

eiltgft aufbred^en tnugte.

^alb tiabte ic^ au& bem betdubenbeii ^dvme

bcS ftriegcS in bic .^erbfilanbfc^aft ^)inm btx böl^*

mijcl^eu (^veuje 511. ajcuutev öi^^ä^ -^^ft

utib SWad^t. mf)tx id^ '^Uag fam, befto rounbcvs

lic^ev ivui'be miv. ^eim ^^uöieiteu au^ 4^eip^ig luar

miv gav nicfjt ciiigefaden, bafe \d) ^d)on einmal in unb

bei ^-pvag geiue|eu luav. (i;^ luav jo eilig ubev ^^at^

unb ^opf gec^am^en^ unb batin l^atte ber Rvko^, ber

Sieg in biejeii ^ageu mein gau^e^ Kenten erfüllt»

aber aß id^ ben 8ärm leintet mit ^atte, ftiec^ mir bie

6'viunci*ung au jene ^vü^^^ingotage, bie bem gvoßeu

Sturme t^egcn ben Äorfen Doraucjct^anc^en nmreu; yx

meiuev ccc(e auf. 3^ bbl;mi|^en ©veuje

lam, befto lebenbiger, befto farbenreid^er mürben mir

alle bie)e i3ilbei' bei i^evgaucjeui^eit, unb als ic^ eub=

lid^ eines ÜRorgenS weit leinten am .^orijonte bie

i^üvme ^l^iagö auftauchen fal;, ba quoll mir baö

Slut mit aOer ©emalt aud bem .^er^en unb id^

mu^e baä ^^^[eib au(;alteu uub aufatl;meu.

JlUeä um midf) §cr !am mir nun befannter unb

uevtvautev oov; mii wav, aU uiü)|e bev ^pauc^ bev
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SRorgentuft^ bcr mir ia% ^eitle (^k]i(i)t füllte, aud}

fie umiDe^t ^obtn, ai^ mü]\t auc^ )ie biejeu ä^eg

bal^ingeroanbctt fein, ja aß ^aht fogar ber <Saum

i^ted ^letbeS bieje Ui^Un S^txb\Muinm am ^hiegeS^

ranbc geftieift. Unb batm imi(lte id^ loteber bcn

i'c^ütteüi utib miö) lounbevu über folc^e (^e-

banteti. fiag benn baS alte £d^(o6 nid^t nod^ meistere

ä)2eUen jeimavtS pon '4^iag — uub max über::

l^upt ntd^t fe^r fraqdd;, ob feine bamaligen SSetDOl^ner

ie^t iu)c^ bort weiUeiiV — ajiit jolc^eu (i)ebaiiten

ritt td^ in ^'lag ein, aber aud^ ber 8ärm bcr ©trafen

tonnte rntc^ in tetne onbere Stimmung oei'{e^en.

SReine erfte ^'flid;t roax e§, mic^ bei @enj in

melben.

3dfj mu^te mit meiner wid^tic^en SRarf^iid^t im

^or^immer fa)t eine :^>ieitei|tunbe loavten. :£vinnen

im 3ii"'wer l^Srte id^ lantcS Sad^en.

„Xaä ift jta tofttic^, füpevbe, füpevbe/' rief eine

laute Stimme
; „alfo auSpfanben moKte man Sie,

33aronV''

©nblid^ trat ein ^err in einem eleganten äßantet

^eraud unb jc^vitt oergnügt auf bte s^tvaße.

warb nun »orgelaffen.

^u^ei ^JJ^änner {aßen be^agtic^ an einem grü^-

ftfidßtifd^. ^er Sine Don il^nen, in melc^em id^

7*
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(^kiv^ iDieber cvtaunte; ftaitb je^t auf mib naljm bic

S^epefd^e üRettemid^'d in Empfang« &x erbrad^ fci^neU

iaö (\oin)evt uiib ^ie(t bann eiucu xHugcablicf über=

tafd^t mite.

„%{), baä lobe id^ mirl" jagte er bann mit einer

gragiifen Seioegung gu feinem ©efeUfd^after. ;,®el^en

<2ie, mein lieber 93aron, ba fönncn Sie abermals

etnmS von bem trafen äßetternid^ lernen. (£r l^t

nod^ immer von bem rcijcnbeu Crange='-)>>arfüm Eau

de Portugidy ba^ il^m bie ^ergogin v. ©agon vor

feiner '^(breife fd;en!te."

„311^ baf^," verfemte ber Slnbere unn)illig, „^pav^

famfeit fanu man nid^t lernen, bie ift angeboren!"

aßir würbe ed l^eifi vor ^ovn über fold^' albemei^

@ejcl;n)ä(5 bei fo evufter Sad)e.

©eng lad nun ben ä)rief, bann faltete er i^n

loieber 5u|ammcu unb legte il;n auf ben Üfc^.

„9lun ja/' begann er bann gum S3aron ge?

mnhü, „ba§ l;abe id^ ber J)lal)el )d;on oor oier

äSßod^en gefd^rieben, SKopoleon'd ®tem gel^t unter.

fit 33erbünbcten (jaben bie fran^öiijdjen ^^eere bei

Seipgig oottftanbig gefc^lagen.''

„SoUftänbig gefc^lagen!" rief ber 33arou unb

fprang freubig erregt auf.

mo^t/' öerfe^te ©en^ ru^ig. „©ie muß
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bad aOcrWngö fel^r tntcreffiven, benn ®tc l^ben nun

gegrünbete ^oftnuiigen, ^^re ^eji'ijd^en i^üttv xoithtv

gtt (tfontnten unb ^^xt Sd^ulben tod gu merben.

§ür micl^ — nun ja, ba ^at bie gauje v^ac^e nur

nod^ ein bromatifdjeo ^ntcieffc. SSSiffen ©ic, über

bie ^txikbt^üt, mit bev ici^ früher ^olUi! ivkb, bin

id^ I&ngfi l^tnaud. 3)ann aber — Med n>ad red^t

i)t — bin ic^ bod) (e^r ^ufvieben, ba^ ber &riegS=

larm nun 6alb ein @nbe nel^men nitrb; e§ tft bod^

büxdi) i^n manches angenehme ::öevl;ditni^ iti'^ ^tocfen

geratl^en — unb man wirb von je^t ab aud^ mieber

ungeprt feine £ai)ou in jntavlöbab ^abtiij'

roei^ nid^t mel^r, roa^ ber Saron entcjegnete,

mir roax ed jctimav^ vox ben 'ilugen gemorben; ein

ein nantenIofe§ &it]\iHn über biefen nid^tdn>ürbigen

Sgoismu^ eines 3Kanne0, bem :£)eut)c^ianbd ääol^l

unb SBel^ mit annertraut morben, l^atte mid^ er^

griffen, älber ict) mujite, ba ic^ im ^ienfte mar, ftill

[teilen Bleiben unb marten, bis, id^ meinen Auftrag

ev^ielt.

,,9Retternid^ wiC fcfjleiinic^e «ntroort l^aben, roill

meine ^JJkinung über baS ^c^icffal beS &bnigi^ oou

©ad^fen unb bie SSerfotgimg ??apoIeon'd roiffen/'

fu^r @enj fört — „aber ic^ ^abt ^eute mit bem

bepen Seilten feine ^tit"

Digitized by Google



102

6t ging einige Schritte ütevlegeub im 3i«^iJic^^

auf unb a(.

„^tuit Wittag biuive id^ bei bev ^ev^ogiit mn
Sagott/ iöBcrlcgtc er fid). „Sic l^at neue eingemachte

grüd^te auä ^talieu betommeu, ic^ fage ^i)mn,

Sßavortf etroaS ganj @^ellente§. ®te fd^idfte mir l^eutc

aHorgen ein öUaö jur '^robe — uub bann mu^ id^

notljwcnbiger SSeife unferer rcigenben, fd^nmrjaugigen

Comteffe in bei &opolb)tabt nod^ mit einigen ^^i^^^H

gu t^rem ©eburtStagc gratuliren, fonft mirb mir baS

tieine Ö)efd;öpf bod; l^alt/' untevbrad^ er fid^

l^icr, „biefcn ®rief !ann id^ aud^ je^t nod^ fd^rciben.

Sie entjdjulbigen mid; woi)i, licbfter 33aron. — Jpcute

92ad^mtttag um 5 Ul^r ift bie S)epefd^e an feine

C^xceUen^ ben S^cvxn Örafen ü. 2i}cetteniic^ ab^ulplen/'

fagte er gu mir in laltem ®efel^fötone.

^d) madjte Äe^vt. (^(eid; bavauf ftanb ic^ branden

auf ber Strafe, aber id^ gitterte am gangen fieibe

t)or grimmiger ^lufiegung.

„3ft eS mögUd^," rief e8 in mir, ,,(ann ein

S)entfd;er fo veben, ludve er nid;t mxtl), mit Sd}impf

unb @d^anbe von feinem SSaterlanbe auSgeftogen

gu n)eibcn?"

^ beftieg nun mieber mein $ferb unb ritt

langjam in ü)ebanten ba^in. '^5l5fclid^ befanb idj nüc^
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bem @a[t^au)e gegenübe i*, in n)elc^eai id) bamald ben

Sd^imtnel bc« alten SRcW^ior cingeftefft l^atte. ©feS

äBieberfe^en eifieutc mic|i. l^i^fl ^b, na^rn einen

3)tor<^ntm6t^ unb erfimbtgte m\ä) nad^ bem alten

IDtek^ior. Sod^ man iDu^te nic^tä Don i|im.

fei nodi nid^t mteber ^ier c^eiucfcn, \)k\^ eS. Änd^

nac^ ben polnijc^en 6'migiantcn fovi'c^te ic^. »Sld^/'^

meinte man ba, „in biefem ,r^erBfte ift l^ter t)iete§ anberS

gemovben; eine ^a|)e 3*rcmbe )inb abgezogen, aud^

von ben tßofen merft man nid^tS mcl^r."

fSfiix xoaxh xt^t n^el^müt^ig nac^ biejeu Devgeb^

lid^en fragen SKutl^e. ^ä) l^atte eS mir nnr

nid^t gefielen, xooütn, je^t füljUe \d) eS aber; ii)

l^atte bod^ gcf;offt, ir^cnb etma^ an8 jenen Jagen

ju erfal^ren — unb nun war ^2(Ueö fpurioä ^in=

meggeiDc^t.

^d^ n)oUte mid; auf anbete <^)ebanten bringen

Ttnb ftanb bar^ev auf, um mir bie alte ©tabt roieber

ttvooL^ anjufe^en.

3uerft manberte id^ nad^ bem ©terbel^aufe Sd^am^

i^orffd unb blidte ju bem Limmer l^inauf, in bem

tr t)crfd^ieben nnir. Ätnber fpielten je^t hiftig an

be| jen ^enftern. £ann fd;ritt ic^ buvc^ ben '^lUltöbter

^umt auf bie ÄarKbrürfe, c^ini] an ben Bielen ©ta^

iuen ber .^eiiigen vorüber, bie, ganj mt tf^thm,



104

enift auf mid^ ^enüebevblictteii, lehnte an bcm ißrücfeiu

gelSnber itnb fd^aute in bie ipirbelnben f^Iutl^en bet

SWolbau l^inafi, ^ievauf ftieg iö) jum ^vabjc^iu ^iiu

auf, bcr im l^elTcn SRorgenglan^c Dor mir lag.

3(ud beut Xouie tlaugeii mix Ox^dtöm entgegeai

— bie roti^tooüt SSJiüoik meldte mid^ mie ein janfter

ivoft in irauvigteit an — id^ trat ein.

6S mürbe ein 3Reffc gel^alten
;

perfd^iebene Uru

bdc^tige tnieeten im 'Dtitteljc^itr unb an ben leiten

Dor Reinen 9Qt&ren. Seife manbte id^ mid^ an ben

@aulen Dovüber nad^ bem ftiUeven X^etle be^ £)ome^

unb Hieb an einem fleinen Slltare ftel;en, vor bem

nur eine einjelne Same an einem tIeinen (i^ebetpuUe

Inieete.

^ä) U^ntc miö) an baö v^c^ni^ioevt unb blickte

in ©ebanfen verfunlen auf einen golbenen Sonnen^

[tva^l, ber ^)tl^ auf bie buntlen Steine bed ^u^^^ben^

fiel unb in meld^em Saufenbe non fleinen ©tiubd^en

tanjten. S)ie Orgel war miuienueile ju einem fcicr^

Höheren Jl^ema übergegangen, in erl^abener ©d^onl^eit

quollen bie Zöm l;erab — unb ein luunberjamer

Jvricbc 50g mir in*§ i^erj. 2(fö bie legten Sone Der«

l^allten unb ber (^efang be^ ^4>^^^|l^^'^ n^ieber begann^

atl^mete id^ auf — bie SSBel^mutl^, bie midj nieberge«

brücft Ijatte, luar uei'[d;iuunben.
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mo^tvaitx gu laut aurgeat^met i)abtn, bie

iBctcnbe nekii mir lüaiibtc fiel) leidet um unb hlidtt

gu mir empor. Seriegen tooüu id^ gurücttieten, ald

]id) unfere iMicfe trafen uub id; erfdjrocfen ^ufammeiu

fit|ir. WHx {c^tpinbelte, idji mu^te mid^ fe[t an bem

©d^ni^iüert bc«^ :}(Itare galten. (5-in oerborrter lobteiu

{rang fiel babei auf bie lyliefe unb eine @taubn)ol{e

mxidtt auf.

äBie mit einem ^\ibtv\d^la%t maren aKe meine

(>)ebanfen burd; einanber c^eiüorfen, 3itternb ftarrtc id)

auf bie ^ieenbe,. bie mieber i^r $aupt tief auf i^r

2lnbadjtö5udj ge|ent't l^atte. läufdjte id) mid; bcuii

aud^ nic^t, trieben meine @inne benn aud^ fein ent«

fe^Ud^eä Spiel mit mir? — id; ]al) fie tuiecu, fo bid^t

vor mir, fo nal^e unb i(^ tonnte mid^ t|id^t irren

— nein, neiU; eö loar uid;t mötjlid; — id; l;atte baä=

felbe iBilb oor mir, bad id^ oon jener älbfd^iebdftunbe

in meiner c^eele trug. @ang fo, raie bamalo am

@orgenftul^l beS alten äKeld^ior, fo lehnte bie fc^tonfe

©eftatt aud; l;ier am Elitäre — unb jene^ ^^ntti^

— manbte eö fic^ mir aud^ nur eine @etunbe lang

„^eim ^iCUmdc^tigen!^' ftamuielte id^ leife, inbem

id; niid^ lüie bctcub 5U iljv l;inab beugte, ,/-l)aleöfa,

finb @ie ed benn mirllic^?''
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®te anttvortete nid^t, aber fa|, wie.ii^

Ajdnbe auf bem 0>ebetbud;e gitterten.

„O, reiben @te mi^ aud btefer entfe^lid^en Un«

Öen)ij3(;eit/' brad^te idj iDciter TjerDor, „fagen Sie mir

€in einjigeg ä&ort, bamit id^i iDeig, ba^ mi(| nid^t

(^•ie&evpf;antafien umgaufcfn l"

@ie mtibte langfam bai^ fd^ine ^mpt mir

jur Seite, aber nur wmic^, nur baji [ie nücf; fel;en

fonntc — al^ fie mid^ aber crbttcftc unb aß id^ il^r

in bie bunfeln gldnjenbeu Sfugen {d^aute, ba jucften

iDir iBeibe gufatnmen. S)ann Beugte fie fid^ toieber

über ifjr ©ebetbud;, aber bleid;, bleid; n)ie bie 33ldtter

i^reS S3ud^esl.

^ir aber flopfte ba§ .f>erj mit übenüältii^enber

SRad^t. es toar leine Sdufd^ung, eS mar Jein Snijs

fillb — baö waren biefelben fd^onen ^ii^t] bie ic^

ttnoem}ifd^6ar mir burd^ alle @tärme beg ^ieged im

(^)ebdd;tui|j beiual;rt, baö luar biefe^ felbe jauberi)d;e

^uge, baä mir fo oft in meinen Strdumen gl&n^enb

gc(end]tct fjatte. Unb bod^ fd^ien mir auc^ mieber,

afö fei ein frember $aud^ über bad älntli^ gegangen,

ber e§ auber§ gemad;t l;abe. 5Iu9[ti)OÜ forfd;te id; mit

meinen l^ei^en Singen, aber id^ oermod^te nid^tS gu tu

fpdl^en; nur ein Streifd;en blaffer 2Bauge \al) id^, auf

bem ein Ileined Brauned Sodfd^en loSgeloft fic^ ringelte.
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3etiit fenftc fic ben »^opf no6) tiefer jnm S?ud^c

nteber unb lel^nte regungdloS auf beut ^etpuUe.

Sri bcmfelBcn %igcnbttcfc begann bic Orgel

n)ieber einen DoUtonigen 6^oraI, ber mäd^tig bitr(|

t)cn wetten 5^om Braufte.

„O, ^aledfa/' rief id^ nun leife }u t^r l^inab,

,,]^ter ful^rt unö ber .f^immel lieber jiifammcn.

tvübtn ^d^atten, roeld^e ber ^ampf jiDeier Stationen

,^n)i)d;en un§ geworfen Ijattc, finb ge)d)iDunbcu; :>iapo=

leon ift gefc^lagen. 6S mu^te fo kommen, ^ie neue

Orbnung ber Tinge, bic jc^u cvftel^en tDirb, !ann

aud^ für $oIen nur fegendreid^ fein. Unb fie mxi

e§ fein, wenn eine 33erftdnbigung crnftlitf; angebal^nt

werben wirb."

^sd) fjiclt t)ct(oinmen inue — es entging mir

nid^t, iUaledfa war in tieffter ^Bewegung«

„"i'^cnn ^i)x »^ev^ nod^ f^^ogt Tüic bania(§,"

wogte xi^, {aum l^drbar, il^r weiter gujuflüftem/

„wtnn Sic nod;
"

^^r ält^ent jagte, il^re wogenbe $ruft l^ob unb

fenftc fidj in ftüvnüjdjci" (5iTcgnng.

,;0; laffen @ie ntid^ l^offen, bag @ie nod^ bie^

felbe finb, beren 2M(b idj lüäfjvcnb ber ganzen fd;n)cven

3eit in ber ©eele trug, beren befeligenber ^^uber

mein ganje^) ^i^cjen evfüdt, ol;ne"
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©ie rang trampf^aft naä) iuft — mir ©erfagte

Wc ©ttirnne.

@leid^ barauf \ö)lo^ mit einem ODllen ^Uorbe

bcr (S^oval unb btc SReffe nmr ®nbc.

<£iu bum)}fed Ü3eti)je etU)taiib burd^ baS äluf^

[teilen unb ^inauöge^cn bet UtibSd^tigen ; ein SMencr

in teid^ev £it)ree jc^ritt an mir vorüber auf ä^ole^ta

511, fie ftanb auf unb td^ trat ctwag gurücf. ®r-

i^ing i^r einen {c^n)avjen, mit meinem ^^ü^ verbrämten

©amwiettttantcl über bic ©d^uftcrii, fie [tvcifte

iio^ bie ^anbjc^ui^e über bie (Ringer, na^m bad @e-

betbud^ unb roanbtc fid) um.

(Sä ging mir ein v^c^ouer burd^ alle (^lieber^

aU baS fd^öne btaffc ©efid^t fid^ gan^ ^u nttr »cnbete»

@ie blictte mic^ mit i^ren großen buntlen älugen

rul;ig an unb inbcm fic leidet unb elegant grü^enb

an mir vorüber ging, fagte fie:

„5(uf SBtebevfefjen!"

^c^ oermod^te tein ih:ort l^eroorgubringen, fo

überrodltigenb war ber ©tnbrudf, ben bic ftotjc ©cftaft

auf mid^ mad^te. (i:x]i bad dtaufc^en ii^re^ Meibe^

fld^ im aKc^emeinen ®et6fc vcrfor, idf;ien mir boi^

iSlut mieber in ben ^bern rinnen.

3rf; fdf^aute il^r nad^, aber id^ [afj fie nidjt iitefjv, nur

einem neugierigen ^licte bed iDiener^ begegnete id^ nod;.
,
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^iueii äSagenfc^lag ^oxtt iä) nun in^ cc^b^

fallen, eilten SSfac^en bat»on tollen — nod^ eiin\]i alte

:i^eute {erlitten uorjic^tig über bte cc^tDcUe bes^ '4^^^-

tald — unb leer unb 5be loar ber mitt SRaum bed

©otted^auje^.

ein »el^mfit^igeö @efü^I be« «JerlaffenfcinS über*

tarn mid^, blidte noc^ einmal iiad) bei s^teUe

wo fie gelniet l^atte, nnb «erlieg ben ^om.

fd^ritt lieber; o^ne red^t m\\tn waxiim,

l^inab in bie ©tabt, aber bie ®ilber unb Älanc^e anS

bem £ome liegen miö) ni^t lo^; mitiett im (^eipü^I

ber ©trafen l^firte id^ fie fagen: ,,9luf SGBieberfel^en,

auf äßieberje^eu." — ^a, baä war i^re stimme r>on

el^bem, fo flanj^ fie bamafö im ©d^Ioj^ßarten, in ber

fc^attigen :^aube.

3d^ mar roieber auf ber ÄarföBrütfe angelanc^t,

lehnte mic^ in bie ^^öfc^ung eiueS ^feiler^ unb {c^aute

l^inab in ben ©trom.

Unb i^re iilugeu — ja, bas maren biejclbeu

nrof^en, c^ISnjenben Uneben, in bie idi fo oft gefd^aut

^atte, biefelben, bie ic^ bann fo oft in meinen träumen

vcx mix aufleud^ten i^efc^en. Unb bodf) n)ieberumla8

je^t etmaS i^^^uibed in biejen '2tugen, ba^ ic^ nic^t

mftc^en fonnte. Unb ber ftlani; ber ©timme — ja

300^1, ed mar berfelbe, ben mir bie (Erinnerung
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treulid^ aufbetool^rt — aber er nnir DoHer getm>rben^

er i)atk eine eigene 3ä^*^^""Ö evljaltcn. ,,^uf

ä^ieberfel^en/' nein, bad l^dtte boc^ bamaß onber^

gctluiujcii.

3)a plo^id^ erfd^rad id^. äBoi^rl^aftig — n)ie

fiel mir bcmi bas) ciftjc^t ein — id; foUtc )ie n)ieber=

{e^en, aber m ttnb wann. @ie tonnte unmöglid^

m]\ü\f \\}o id) aücjcftiegcii luar — nnb iclj Ijatte mid;

ja bereits Dergeblid^ nad^ i^r erl^unbigt. @tumm unb

ungeid;idt Ijatte id; ba^eftaiibeu, unb nun — \mv

fte mir ntd^t faft fo gnt n»ie abermafö verloren? S)od^

nein, [jeute tonnte [ie öielleic^t beu UiicviDavteteii

ni^t fofort empfangen, anf morgen vooüit fte fid^

H)al;vfd;eiulid; bie ^iuved^tleflen, unb gau^ ge=

n)ifi b^^te fie gemeint, id^ lomme and^ morg.en Sor«

mittag iijiebev gur felöen 3^^^ bie 'D^effe —
aber, o, ungludCfettgeS Qk^tfyii, m mn|te id^ bann

fd^ou fein! bcmi QCiDifj uod; t;eute 2(beub I;atte id;

meine Studreife anjntreten.

(£nt|'e(?t ü6ev bicfcii Ü'^ebauteii ftavite id; iirö

SSSaffer. 3^^^^^^'"^^^^ ^^91^^ mieber aUe Hoffnungen

üov mii\ 5(6er id; lüujjte bodj nun, bafi fie jid; iu

ißrag befanb, ber grbgte £^eil bed £aged lag nod^

oov mir, fodte id; fie nid;t nod; auf^ufinben uermögen?

@in fieberl^afted S)rdngen lam über mid^, id^
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machte miö) eilig auf, uut aUe n^o^l^abeiibeveu ctabt-

t|eilc ju burd^foTfd^n.

(iiue vStva^e iiac^ bev anbeveu buv4)|uc^te irf;
—

nmrbe SRittag, ed tourbe Stad^mittag — id^ fanb

fie lüd^t älUeiici Jiauien luarf mau mir buvd; eiiu

anUXf bte ftreuj unb Quer fd^icfte man mid^. SRit

immer dngftlidjever ^^aft eilte ic^ von J^cuiö S^u^,

erfc^roden fu^r td^ bei jebem neuen Stunbenfd^lage

gufamineu — jdjoii vüdte bie ^^it ^eraii, au ber id)

bei @en5 in erfd^einen l^atte unb nod^ immer mar

all' meiu va)t(ojcö DtiUjeu uergeblic^ geiucjcu.

(Srfd^pft bog id^ eben um eine (Sctc — unb

^ielt übervajd^t iuue; i>aleöfa'ö Xieuer ftaub uor

mir. 3(ud^ er mar vermunbert, bod^ brad^ er fofort

in bie ^T^ovte auo:

,,6nblid^ treffe id^ Sie! SWur nod^ in biefem

lejjteu (^Hiftljüui'c l^dtte ic^ nad) ^i)nm fragen töuneu,

— id^ bin fd^on bie gau^e Stabt nad; ^s^ntn abges

aufeu, ^d) füllte auf jeben ^ail/' \nl)x er fort,

als id^ nod^ immer nid^t antmortete, „r>on meinem

gnobigen Jrduleiu eine &npfel;luug an auövid;teu

unb @ie bitten, mit meinem gnabigen gräulein ju

aJUttag ^u ipeifeu. Xa^u loirb es nun aber boc§

mel^I )u fpat fein; <£ie merben moi^I fd^on ge«
«

fpeift Ijabeu."
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„cd;neU, füljvcii 3ic mid) i(;vl'^ rief ic^

je^t unb erfaßte bie ^anb bed Lieners ^ afö i^dtte

ic^ '^(nßft, er tonnte mir rcieber üevloren o^d)tn,

SSiir fd^ritten burd^ einige {(eine @agc^en unb

gelaugten bann auf beu ^^eu^elspla^.

@tumm roaxtn nix neben etnanber l^ergegangen,

benn mir roivbelten 511 Diele laui^c innig gepflegte

@ebanten im ßopf, aB bag id^ ben Siener nad^

gleidjgültigeveu duneren SSedjdltuifieu SSaleöta^ö l;ütte

befragen I5nnen«

^>ür einem gvofien, fcijöneuA^aufe blieben luiv ftel;eu.

,,$ier mol^nt baS gndbige ^^rdulein/' unterbrad^

bev Xienci uujev ^d;u)eigeu.

3n bemfelben ^ugenblidCe fd^Iug eine Sl^urmul^r

Ijalb ^yünf.

^ir traten ein unb ftiegen bie mit Seppid^n

belegte treppe ^uni erften vctorf Ijiuauf.

(Sine feine (Sleganj geigte fid^ überall.

Xec 33oriaal luar jdjon evleudjtet; eine 'Gimpel,

bie von ber S)ed(e i^erabl^ing, tierbreitete bHrd^ il^r

votljeö CMloö ein fanfteö l'idjt. 5ie niodjte eben evft

angegänbet voovhtn fein, noc^ fd^mantte fie ein wenig

l;iu unb l^er.

@ine munberlid^e ^eflommenl^eit überfam mid^.

TJer ^I:ienev öffnete bie Xf)üv unb ic^ ftanb mit
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Limmer.

bemfeKen StugenUide t^t fid^ bie Sl^&re

an ber anberen «cette be0 3"^^^^^^^ ^^^b ^aledta

eUte mir entgegen*

,,0, mein ü)ott!" rief fie, „roas l;abe id^ für

9(ngft um @{e au^eftanbenl'^

Sic ergriff meine v^anb unb fa^ mir mit il;ren

bunllen, gldngenben älugen tn'd &t\i<fyt @tne Iei<l^te

di'öt\)t f)aik fid) auf if)re garten ili^ancjen gelegt, ein

reijenbed Sad^In umfpielte i^te frifd^en Sippen —
fie fa§ bejaubernb fd;öu am in biefer freubigen (Sr=

regung, in bie fie meine älntunft Derfe^t l^atte.

Sie geleitete mic^ ju einem oopl^a unb fe^te fid^

mir gegenüber.

„Sagen 3ie mir üor 'Willem/' ful^r fie bann

fort, „iütntn Sie mir, bafi id^ im £^ome nid^t meiter

mit i^l)imi fprac^?"

„%&it linnte id^ ba^r' oerfe^te id^.

,;Daran erlenne id) Sie üöUig luieber/' fiel fie

fd^nell ein, „Sie i^ben fid^ ^^x ebled ^erj gang be«

wa§rt. — Unb jo )iel;t man )ic^ lieber/' fefete fie

langfamer l^ingu.

(Sine furje ^^.^aufe entftanb. SDWr war bie Sidjk u)ie

jugefd^nfirt unb bod^ mar mir jebe äßinute foftbar.
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f,^l^ £ie mtd^ fogleic^ edannt l^abeu!" fagte

fit jje^t nrieber ie6|after, nal^m einen %a6)tx, ber auf

im Zi]di)t Dor bem ^op^a lag unb fc^lug i(;n auf.

,,3^r iBilb ftonb mir unmtdlofd^Ud^ in ber @eele/'

bxa^tt x6) enblic^ l^erDor.

,,^6er id^ l^abe otid^ bod^ fe^r oerftnbert in ber

rerf^dltnipmaBig turjeu 3^it/' entgegnete fie, inbcm

fie ben fiopf nad^ Dom feidte unb bad @efid^t bid

an bic Slugen mit bem ^ä(J^tx becftc*

„9tid^t @ie erfd^einen mir anberd, nur Sfyct

Umgebung ift mir neu unb barum taai cö ^l^ncn

ineUetd^t nwr, old ob td^ guerft —"

,,Unb maä auc^ gefc^e^en/' unterbrach \U mie^

faft l^efttg, ,,©ie nerjcil^n mirl"

®ie blickte über ben Olanb beS g-oc^erä gu mir

i^intlber.

,,0, nxiä i^dtte ic^ ,3^"^^^ ^^erjei^enr' rief

id^. ,,£)ie t»erfd^iebenen politifd^en üßeinungen, bie

nnö bamaß trennten, bie finb jcrfaUen!"

,,@ie l^aben 9ted^t,'' fagte fie aufatl^menbr lloppte

ben gäc^er ju)amnieu unb marf i^n raieber auf ben

Xifd^. ,,<£Dbann bin id^ aud^ ber @inftd^t gelommen,

ba^ 5^^"^^^ U*^ "i'^^ "^^^ sEtaatQge)c^äfteu abgeben

burfen, fonft lommen fie in bad tunftreid^ 9tähtu

xoixt ber ^oUtif unb werben jermalmt, Slu^er«
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im i|t ja %üti> uovbet uni) i^kpoleou'^ ^tevn gel^t

unter!"

iBei biefeu legten ^^ovten jucfte iö) jujammeu.

l^ottc fie ja crft l^eute ÜRorgett td ®enj cjcs

IJört — jc^t erinnerten fie mic^ an meine '^fiid)t

ift 3^nen?" fragte fit unb bUdftc mid>

beforgt an.

aRetne ätugen Idingen voit vtximUtt an ber

reiiDoUen, üppigen @e|talt unb id^ jollte mic^ lod^

reiben. 9(Ber td^ übermanb tntd^ mit oller SRad^t

f,^^ mu^ fort/' ftie^ id^ l^erüor unb berid^tetc

il^r nun mit jagenbem 9tl^em ben eigentßd^en

meines ^ierfeinö.

,,Unb bobet ben{en ®ie nur an bie fßoUtif/^

öerfe^e fie tonlo^. „Ob ^ie babei ein —

"

^f)xt 9(ugcn fuQten fid^ mit Jl^rdnen,

„Unb nun ift Sites loieber vertreten/' rief fie fo?

bann aud. ®ott, mie l^oBe id^ fo oft in l^etj^er

Sel^nfud^t biefe 3^tunbc ^evbeigeioünfc^t —. unb nun,

voo id^ aud biefem fd^olen ®lan}e entfliel^en {innte, ba

entr^i^en Sie mir wieber ^^re ^anb - unb geben

midj preidl"

3n Ieiben{d;aft(id)er (Erregung ^atte fie biefe

legten SBorte au^efto^en unb barg nun n)einenb

il^r <i5efic^t in ben Äiffen bcä Sop^as.
8*
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ff2)aä fei ferne j)on mir, SJalesta/' entgegnete

id^ aber ernft. „<S(i)kä)t tft'ber Wlam, ber feine

^^flid^t Derle^t. @ie werben nic^t woBen, baj^ td^

^rer unraürbig n)crbc. (Sic l^aBen mit hit fiif^eften

Hoffnungen meinet i^ebenS neu ix\U^m la)|en, @ie

^abcn mir bie 9tu§fid^t auf ein befeligenbe§ ^^arabieS

eröffnet, meinem ganjen Sein —

"

3n bcmfeffien augcnblirfc entflanb auf bem 95or*

fad ein (heraufd^, über baS id^ iu)ammen)c^racf.

Sfud^ fic ful^r auf.

iyS)er ibaron/' l^aud^te fie unmiUtArlid^.

Sic crl^ob fid; fd^ucll.

ffäi^enu benn fein rnu^," fagte fie mit einem

l^erben ?ädjeln, unb über i^rem fd^onen ©cfid^te lag

n)ieber ber frembe, ftotge 3^8*

SWan fprad^ laut auf bem 9?orfaaL <Sie fd^tug

rafc^ bie ^^Drtiere ju einem buntien ^kbeujimmer

jurüdP unb frfjlüpfte mit mir l^inein.

(&intn Slugenblid kufd^te fie, id^ i^örte e^ an

il^rcm 9(t(;cm, bann fül^tte id^ mid^ plot^nd; non jittembcn

ätrmen umfd^lungen; ^ei^e 4;ippen preßten fid^ leiben-

fdjaftlid; auf bic meinen.

»^u fittbeft mid^ mieber, menn mieber«

fommft/' xamtt fie mir mit beüenber Stimme

C^r.
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„ünh i(| fomme wieber, fo toai^r ed einen

<^^ott im .r^immc( giebt/' )d;iüuv id) mit fjeiligcm (5-rnfte.

&Ui^ barauf öffnete fic^ bruben an bev anberen

ii?anb eine lapeteut^ür. (Sin matter l'id;tftva^l fiel

in bad 3'^^^*

^©elieben bei* gnätic^c .s^^cvr ^icv auszutreten/'

rief mir ber X^ienet letfe ju unb mad^te eine unjniei^

beutige .^aiibüciDCgung, bie ein irinfgctb erl^ei)d;te.

Sid^ gab i^m einige äKunjen, td^ mu|te nic^t

welche; lüie betäubt ftürjte ic^ bie Xreppe §ina6

bux^ bie Strafen.

5ünf biinipfe (v^(ürfcii)djldi3c üertüubcten bie fünfte

@tunbe; gleid^ batauf trat ic^ bei @enj ein, nal^m

meine Jepe)d)tii in ß*mpfang — unb wenige Minuten

fpdter jagte id^ in ben bammemben $(6enb hinein*

33alb lüujite id; tjar nid;t meljr, bafj id; fdjon

loieber auf bem ^ferbe fag. £>ie ^nbe mit ben

3ügetn maren mir auf ben vJattelfuopf I;iuabge=:

glitten, unb md^renb bad finge £l^ier ben äludmeg

fidler Derfolgtc, raar id) tief üer[unfen in bcr Grs

imtenmg an bie eben burd^lebten ^tunben.

ftieg nod; einmal bie Treppe hinauf unb

fd^ritt in bad fanfte, rot^e £id^t be^ ^orfaoled. Dann

Jffneten fid^ mir bie Jlügelt^üren unb id; trat in

bad glanjenbe ^emad^. (£in jarter Duft meldte mic^
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an, roit von 6lul^enben Orangenbüfd^en, wie au^ beit

3aubevgärten bev ^^vinjefiiii üon 23agbab. — Unb

pld^lid^ ftttnb fie Dor mit; bie ftolje 3<^u^^n* ^
jua^ifd^eö Jeuer ftval^lte mir am i[;ven klugen ent^

gegen
;

il^re TOtl^en Sippen lächelten mt(| an, tl^re

warmen §dnbe ergriffen bie meinen. 5Run fanfen

n)ir auf bie fd^meUenben ^otfter; i^r bunKed, feibene^

©eroanb fnifterte leife, fie ftvid; mit i^ren fc^lanfen

wüi^m Ringern bie 6auf(|{gen %oÜtn gufammen

nnb nal^m firf; ben ^äd)tv pom Jifd;. J)abei fenftc

fie leidet bad |)aupt, unb bie Straeten ber ßerjen

ton bem Slrmteud^ter, ber auf bem Xi\d)t ftanb,

fd^offen nun l^inein in bad (raune; gl&ngenbe ^aar^.

ai^ modten fie ein Siabem für eine &büin ffed^ten.

^l^re fingen fanbten mir n)&l^renb beffen SSlide ju^

We mir biä in bie Seele brangen, ju alfe bem fpvad)

fie füfie; gbttl^DoIIe ääorte gu mir, bafi mid^ ein

SConnefdjaiicr buid;ful)r. 2)ann aber at(;mete fie

fd^nier unb Sl^tanen rannen il^r gli^emb filier bie

er^ifcten &^angen.

3luffpringen uab fie umfd^Iingen woüV i^, unb

i(;r I;inmegtü]"]cu alle bie (;ei^en i(;rdnen, afcev ba

ging mir auf einmal ein Mted äBort burd^ bie Qk^

banfen; wie ein Di'eif in Jrü^lingönad^t legte fid>

Iftl^menber «^toft auf mein ^erj.
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9bm taiifd^tc c8 um midj, Wc ßid^ter wr*

fc^iDonbrn, plö^ic^ brannte ein l^eifier Sufi auf meinen

fiippcn — id^ ful^r erfd^rocfen auf — dnfam ja^te

id^ burd^ bad £)un!el ber Slad^t.

3;ett bcfann td^ mid^ erft mteier, ba^ id^ mid^

ja auf ber äiücfreife nac^ ^eip^ig befanb, unb ba^

{d| toSb mieber mitten im Sirm M JtrtegeS fein

nerbe. Mein bie tiefen ernften Silber ber ^lad^ten

taud^ten nur fd^ttenl^aft in mir auf; u(er aOe nck^

uor un^ liegenben ä)^)alen fc^aute ic^ fro^ l^inüber

in We fe^nlid^ft erhoffte, fonnifle Aricben^jeit, in ber

in ruftiger Slrbeit jic^ ^eber einen {egeiidreic^en

SBirfung§!rfid fd^affen werbe. Äud^ für mid; fal^

id^ eine fold^ glücfUc^e ^utuiift; oud^ für mid^ foUte

ber gro^e ttebermtnbungdlampf bei Seip^ig fold^e

fc^ne grüc^te tragen — unb mit ii^r foüte ic^ fie

Befeltgt t^eilen bfirfen.

freubige Ü5efü^l be^ @iege^ übertam mid^^

meine trompete ^oc; \d) ^ta>ox, unb {riftig Blied id^

in bie [tiUe Diad^t hinein:

ip^tt 2)it im 6ic0evfrati|,

$esvf((ev bed Saterfonbd,

«eU, Stbnx%, mi
gtt^r in bei» Z^rmied ®(at^

5Dte ^o^e SBonne ganj,

£iebling beä S5o!f§ ju fein.
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(Sö ift bitter an bicfc Irdume 3U benfen. Qv

l^at bie<l^ol^e äSßonne nie fleffll^It, ev l^at im ©lange

beS i^m üon feinem SSolfe lüiebev aufgerichteten

Z^xont^ ber el^rlid^ if^m bargebrad^ten Siebe nie ge«

traut, fie nid;t ßeiüüvbigt unb i§r ben fd^ulbigen ^oü

ber S>ah{barfeit »erfagt.

Ceip^ig traf id; baä $eer foroie baä ^aupt=

((uattier nid^t mt^v, man xoav bereits na<i^ ^^rantfurt

aufgebrodjeu — aber ben Jammer unb ba§ (SIenb,

bie getreuen folgen ber entfe^Uc^en ^la^t, id^

nod^ midj graueuüoll t)on äffen ©citen angrinfen.

Son ^ranlfurt aud ftie| id^ wieber jur Slud^er«

fd^en 5(rmee, unb am ^^^uja^rotage 1814 jog id^ bei

@aub mit äber ben 9^^ein in bad frangöfifd^e @ebiet.

'Jlun ging eS üoriüdrtö, aber nid^t fo glatt, n)ie

man bad mo^l fo fpdter erjäl^lte. ^n ber nid^t^

rourbigen Älcmme bei Jaon, wo uiifev armer ^lüd^er

Iranf bamieberlag; unb m ftd| Dort, ©neifenau unb

^ülovcf uneinig l^in unb [;er jerrten, befam id} für

meinen £§eU einen ^rettfd^u| atC^ lintt Sein. @S

roar aber nid^t fd^Iimm, jubem bel^anbeüe id; bie

leidste äBunbe mit affer ^Sorgfalt, benn id^ moffte

bicfer Ätctntgfcit wegen nid^t um ben ßinjug uon

$ari^ kommen«

Sluf äffen unferen mül^eDoffen 9Kdrfd^en aber/
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auf ben einfamen SSad^ten in ben tauigen SBinter«

näcf;teu unb mitten in bem ftünnifcf)en 5(uf- unb

9itebemwgen bed ^rieged blieb mir äJaledfa'd fd^ned

iBilb Uav üor ber (Beete ftc^en, unb bie ^offmmg bc-

feelte mid^ unb (iefi mid^ alle äßu^falen mutl^ig beftel^en,

bie fro^e .VSoffnuiig auf eine beglucfeube ,<>eimfe{)r.

Sßitttenoeile tarn ed, unb jn)at am 30. Wlaxi,

3ur Sd^(ad^t bei ^'avio; lüiv 23lüd;cr')d;en ua(;mcii

ben SDtontmartre — unb bann l^atten mix unfere

elfte bittere ©nttaufd^uu(] ]n überroinben. Sfiv raurben

um ben ßinjug uon '^axi^, auf ben mir und ben

ganjen Selb^ng über gefreut f^atten, fc^nobe betrogen.

^ix, bie Sieger 9on i'oon, litten natürlid^ r>on ben

Dielen Strapajen nirf;t mef;r bie fauberften Wlon^

turen. fßoü bitteren @roUed mußten mir um bie

35arrtercn ber Stabt ]^eiiimmarfd;iren nad^ entfern^

ieren Quartieren. ;,8e^n fd^ted^t aud, fc^mu^ige

geute!" §atte ;ifriebric^ mii)tim III. geäußert. 5!?ir

mren eben nid^t mel^r parabemd^ig, mie bie ©arben

— mir l^ätten ja mit unferen ^er^uenen unb ;^ers

fd^offenen Uniformen bod ä^rtgefui^t ber ^-{^arifer be::

leibigen fonnen.

^n ben £ui(erieen ging ed nad^ bem ^njuge

an ein ^in? unb ^crüerj^önbefn, Don bem mir 2lns

fangS menig erful^ren, unb uon bem und nur fpdter
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gu Clären tarn, ba| ein liamtvli^x triebe fär ^

STeutfci^Ianb 311 Staube gefommen roax, beim Glfa§:

unb Sotl^ringen foKten itnS nt(|t jurfidgegeben loetben,

Äticg§!often fotttc granfreid; au ba^ auögei'ogenc

S)eutf(i^Ianb leinen Pfennig ju beja^len brand^en, nnb^

alTe bie geraubten fiuuftfd^dfee foUte bic gute Stabt

^^arid rul^ig bel^aUen.

S)a§ Dcrftiiumte oiele Patrioten fe^r. 23(üc^er

fag ganje S'^ad^te lang in ben Kaffee:: @tu6en bed

5palai§ rot)al, fud^te feinen ©rimm burd; (Spielen gu

belauben unb fCud^te auf bie ni((tön)urbigen „^p^s^

matüer/' bie mit i^ren Jebern lieber rerbarben,

roa^ bie ®(l^n)erter gut gemad^t l^atten. Unb unter

jtl^ranen geftanb er einmal ©neifenau in biefen

£agen, wk tief e^ il^n fd^merje, in feiner ^genb

fo wenig gelernt 3U l^aBen, baf^ er je^t nur ben

S)egen füllten tonne unb nid^t aud^ jn)if(6en ba^

©efd^mei^ ber T'iplomaten ju fal^ren Dcrftel^.

äRänner aber, voit Uxnht unb ^ol^n^ eri^oben

njarnenb il^re Stimmen unb fc^outen Beforgt nad^ bem

auf (£lba mbannten i&onaparte, bev bereite wieber

fiber unl^eilüolTen pSnen brütete.

l^otte bamotö nod^ Sonnenfd^ein im ^erjen^

mir fdarnebten bie ©ilber meiner SRfldfel^r Dor, id^

im Xraume ^aledfa'S gro^e älugen mir in ^eifier
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iitU^bitfy entgegenleuc^teit — vm voU fc^iner

Hoffnungen. 5)avum fa^ i6) aud^ fvo^ in bie 3"=

luitft unb meinte, mm man immerl^tn etmad ju

giojjnu'uljig gegen Jm^^t-eid^ t)evfal;ve, )o raevbe baä

bem anfeilen ^ut{#mbd nid^t fcj^n* mtv
bal^eim fotte man nur, wenn man ^uvficfgefel^rt, macfer

auft&umen, bamit SDeutfcj^Umb mad^tig neu erftel^.

3)ann malte id^ mir aus, lüie eö ]\d) in bem

Letten Slttd^e leben muffe; mie man bie SSÖiffenfd^aften

förbevn merbc; baju l^atte man buvc^ bie (^rünbung

ber berliner UntDerfttat berettö ben Anfang gemad^t

@en)i^ iDevbe e^ auc^ mir bann üei gönnt fein, mit

. arbeiten unb firbent gu l^lfen; ed tömte mir bann

nid^t \d)W)tx raerben, ba man junge iiväfte bvaucfje,

ehte @telle gu erringen, bfe mir einen reid^en äi^irtungd«

!reiö böte, ^^it bem 5(mtc tarn \a bod; aud^ baä

iBrob, unb meldte ^reube bann, n^enn id^ t)or fie

l^intreten tonnte unb fagen: ,/ren \d)akn ©lanj

(fo l^atte fie tl^n ja genannt) biete id^ £)ir nid^t,.

roo^t aber baö fevnige, gefunbe i3vob beä neuen

beutfc^n dteid^eä!"

maren fo £uftfdjtöfi er , bie ju bauen id^

Diel ^tit i^atte, benn unfer 9iüdgug ging nid^t fo

fd;neir. ^)ie i)cuuard;en aderbingä tel;rtcn (}eini unb

gingen bann nad^ SQI^ien gum Jtongre^, unb mit i^neti
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ber ganje £rog ber europäifd^en Diplomaten, vAv

aber imi^teu nod; immer bie oevidjiebenen S!)cpar=

tementö befe^t l^alten.

©0 fam ber ^ommev, uiib auc^ ber i^erbfl

fanb und noc^ in ^«rantreid^.

^c^ l^ätte \f)x g^tvn einmal gefd^neben, aber baä

n)ar fo umftanbltd^; aud^ fannte id^ i^re genauere

Stbreffe nid^t. 33efoubevö ^lueifelte id; aber, ob )ie

ben Üärief empfangen tonnt, o^nt bag unbefugte

klugen il^n fallen, ^^^d^ unterließ baö Schreiben bal^er.

2>er ^erbft rud^te immer mtittx r>ox, .fd^on

würben roir mi^mut^ig, alä enblid^ ber langfame

9iud(marfc^ angetreten marb.

Jreubig jand^^ten rair, alä roir ben l^cimat^=

{id^en IBoben wieber betraten, unb ald mir fd^Ue|lid^

unfere ©nttaffung crl^ielten, ba atl^meten roir tief

auf — eine fd^mere^^it ^ i<i gtud^üd^ l^nter und.

3e^t aber trieb eS mid^ nad^ ^vag, atte anberen

^{lid^ten fd^ob ic^ gurudf — id^ mugte fie erft feigen,

mujjtc üon i^r ben fd^önften ^rciS beö J^^^^"^

empfangen.

^n fürjefter ?,txi, td^ roarb nid^t mübe, legte

id^ ben ^^eg nad^ ^-j^rag jurüd. ^oc^ ^ob fid^ meine

2^nift, als id^ bic Jl^ürme ber alten Stabt roieber

in ber {^eme auftaud^en \ai). £)en ^eg burc^ bie
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Strafen mu^U id^ nod^ gaitj genau, äUled xoax no^

fo, wie im Dorigcn 3<^^rc, unb aß td^ auf bcn

^enjeläpta^ lam, ba ja^ id^ uiii: fd^on ba^ grojse

§au§; baS fie bamafö Bcwol^nte, f;eff entgegentcnd^tcn.

6g fal^ nod^ ganj (o auS n)ic el^ebem. Sd^neU trat

td| eilt; ald id^ ntid^ aber in bem ^uSflur Befonb,

ba mad^te bod^ 3lUed einen tienibartigen (^änbrudf

auf mid^. (Sbtn tDoDte id^ bie Zxtppt l^inauffteigen,

alg mir ein £ien[tmdbdj|en mit ber ^rage entgegen-

7am, toad id^ wunfd^e, unb afö id^ tl^r fachte, n>en

ic^ fud^e, antwortete jie mir, baß baS grdulein nid^t

ntel^r l^ter unb äberl^aupt loci^l nid^t mel^r in ^'rag

SWir TOor ein entfc^Iid^cr Sd^redf burd^ bie

©lieber gefahren, atö baS ^dbd^en ba^ fo gleid^-

giltig fagte.

„Unb ift ed ^^ntn nid^t betannt, m jie )id^

je^t bcfinbct/' (rad^te td^ f)tvi>ov.

„3)aä roiffen xoix nid^t/' oerfefete fie furj.

©ic nKtrtete offenbar, ba^ id^ gelten mbdjie, unb

ging ; aber eine beKemmenbe ^itngft nal^m id^ mit.

®ie Betäubt trat id^ auf bie ©traf^e. SSar c3

benn mbgUc^, fonnten benn meine fd^onften S^oW-

nungen fo plo^tid^ in 9lid^t§ jerfatfen?

• wollte mir SKutl^ cinreben, id^ {d^alt mid^

Digitized by Google



126

einen .^afenfuß, ber gleich aKc jj^^fli^^ä üevlievt, mnn

er ^emanben fud^m mn%, ber audgejogen ift

eilte in mein @a[t^u^, in roclc^cni id) im üorigen

^al^re abgeftiegeit vm. 'Skan erfannt^ mid^ toteber,

üevmod^te mir aber leine 5luä!nnft jn geben.

f,(S^ ift in biefem ^al^re l^ier fel^r bunt guge::

gangen, SSiete l'eute [inb ju^ unb no^ ^nt^)x ab^

gqogen."

®aö war eine troftlofe ^.}luöfic^t.

^ ftonb ratl^lod ba unb ftarrte not mi(§ l^n.

Wt Spotintraft roar anä mir geroid^en — roaä

foUte id^ nun beginnen? ^ fing an gu gr&beln

uub üerbrad^te bamit ben gan.^en Slad^mittag. 5(m

übenb, ald id^ eben ben ä&irtl^ fragen »oUte, ob id^

aud) bei il;m libernadjten tonne, )d^(ug midf; plb^Hd^

^manb auf bie Sd^ulter. 93ermunbert fd^aute id^

mid; um unb erblicfte ju meiner Ueberrafc^uug ben

äßufihneifter unfered Stegimented. (Sx mx, nad^bem

er feinen ^bfc^ieb erl;alten, nac^ 2öien gegangen,

wo fid^ mit beut Aongre| ein bunted, luftiged £eben

entmidelt ^tte. (5*^ n)ar i^m nid^t fdjroer gcmorbcn,

ein eintrdglid^ed 9lmt gu befommen, bad i^n je^t

nad; |'racj geführt fjatte, um bö^mijc^e ^Diiififanten

für bie gafd^ing-B^it, ml^x groge ^efttid^teiten

vorbereitet loeiben JoUten, an^uiuerben. Gr tanntc
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.meine {yertigteit auf ber irompete unb bem ai>alb*

unb Bat mid^ bal^er, mit il^m für bicfen aSSintcr

n(4 ju ge^en, wo ix!^ ein guteä ötuct (Selb

«erbtenen fbmt.

ein fold^eä einfc^iebfel lag atterbinflä nic^t im

ftreife meiner ®eted^nung , a6er eineStl^eiB mar mir

je^t, ba )ie miriüiebci: ocriorcu mar, Meä, maä id^

fo gleid^gtltig, anbemt^eilS marcn meine Safdjen

|i) teer — es tonnte atfo nur ein Siört^eil jein, menn

i# erp ben Serbienfl be« SEßinterS mitnal^m, um
bann mit ausveic^enben C^elbmitteln ju Oftecn bie

Unioerfitit gu bcjie^en. SRit biefcn @ebanlen Der*

banb fid^ aber auc^ nod^ bie leifc, [tittc J^offttuufl;

1«^ id^ fte nielletd^t in SÖSien fdnbe, mo jefet bie gan^e

feine ätielt Derjammett mar. tonnte ja irct^ümlic^

in einer ber manc^eH;aftcn 95erluftliftcn mein 9?ame

mit aufgeführt morben fein unb nun beweinte fie oiet

lei(|t meinen S:ob.

fd^tug ein unb fc^lo^ ben ^ontratt.

SDfit ber 9f6reife ging eS aber nttfjt fo fdjnelT;

ber SÖiufifmeifter mußte nod^ eine größere Stnjalfl oon

SWuftfanten gufammenfnd^en, mar genJtr^igt, nod^ in

iteine benachbarte ctdbtchen gu reijen, unb ich ^^^^

bermeilen mfjig in ^^rag marten. ^6) befud^te

. baher atte ^^traßen, burd^ bie ich ün oorigen ^(i^xt
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ge!ommen, kjouberd abtx ]ö)x\ti tägUd^ auf ben

^rabfd^tn gutn ^ome l^ittatif, 511 bem Iletneit ©dteit«

altare, idx) ic() fie an jenem ^JJiorgen n^teber txUiii

fyiiit. 3)ann lel^nte ii^, toftl^renb bte STflorbe ber

Orgel mifytvoü huxö) ben :£)om l^allten, an bem

©d^m^toert be$ Heinen SHtarS, fd^Iof bie Stugen unb

lie^ bie Silber bev ^ergangenl^eit an mir oorüber?

5iel;en. Unb bamt fianb fie n)ieber t)or meinen

gei[tigen 'klugen, \o Ubtnhi^ unb {lar, ba^ ic^ un-

nt5glid^ glaulben lonnte, [te fei mir ffir immer ent«

{c^iuunben.

^e mel^r id^ mid^ biefcn ®ebanlen l^ingab, je

n)iUeuloier ic|i fie mic|i uuigauteln lie^, befto be-

ftiinmter mürbe eS mir, ba^ id^ fie in SBien treffen

muffe — ja eö loar mir jc^liepUc^ eine ©emiß^eit

in meine ©eele c^e^ogen — id; luu^te felbft nid^t

marum — al^ töuue e^ gar uic^t aubers fein, id^

faf;e fie bort mieber, m^in fie burdj irgenb me{d;en

£c^ic(|al)o|c^lag geiuovfen.

SWit Ungebulb crmartete id^ ben 5ag ber 96«

reife; mit einer ungeipö^nlic^en Slufvegung [u^r id^

in bie gexdiifd^uotte ftaiferftabt ein.

(£in betäubeubev l'ärm empfing und, eine ä)tenge

präd^tigcr ©toatSfaroffen rollte in allen ©trafen un*

auf^örlic^ auf unb ab, gldnjenbe l'ioree-^iener au^
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dicr r^crren JSnber brdttgten firf) c^efd^äftit^ ^in unb

J^r, baö tpar ein ^agcu unb SHemien, ein Stcd^jcu

itnb (SiUn, benn ed gab ung&l^Iige ^Sät, Aon^rte,

Äomebien unb i^aUets, Äarvouf(eis, militdvi)il;c sic^u=

ftude unb t)teled Stnbere ju befieffen^ l^ev^udd^ten imb

obju^aUen — nur üon beui eigentlichen ^^^^^fe ber

^ufamtnenfunft oemal^m man nid^td. ^n ben @palten

bes „öfterveid^ifc^en i^eobai^tevs" , ber taglid; Diele

@eiten Sd^ilberungen von bent fc^mad^DoOen ^l^datcm

leben 6racl;te, fuc^te man oeigeblid^ nac^ einem roirl-

lidjen ßcben^jetd^en beä Äongrcffeä.

SDHd^ erfüllte biefe unüevautiüortlic^e ^^-^'^cilKvei

mit bittcrftcn Unroitten. J)er l^eilige, fd^rocre Äricg war

roa^r^aftig eines ern[teren cd;lufjeö ujü.rbig. ^c^ rodre

am Itebften nrieber c^ec^angen; l^dtte mid^ nid^t bie

^on'nung bei'eelt, ::l>alesta ^iei finben unb u)dre ic^

ni(j^t burd^ meinen ftonttaft gebunben gemefen.
^

begannen bei uns aud; balb bie Uebungcn,

bic un§ fel^tinJlnfpiucr; naljmcn; bie wenigen freien

v2tunben, bic mir blieben, üerwenbete ic^ ju 9iad^=

forfd^ungcu, id) ^)aik mitl^in Jeine ^txt, mid^ aud^

noch mit politijchen Ct>ebanten ju befd;dftigen.

©0 Diel idh aber aud^ l^erumfragte, mid; crfunbigte

unb in jeben povübevroUenben :ix>agen )pdl;te — ic^

* fanb fle nid^t.
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^tittlertoeUe rucfte mit unfevem @inftubiren

immer raeiter unb enbtid^ founte unfere 33ern)eiibung

Dor fid^ gel^n. einem großen Qaak foKte ein

Äarrouffcl ju @l^ren be§ <Rönigö uon ^^^veujjcu ge^

ritten toerben. ^unge Herren au^ ben gamilien ber

g^ürften woHkn e§ au^fül^ren, imb ung raar bic

aKufitbegkitung baju ükttmgen morben.

®er ®ieg ber ©crmania über Jranfreid^ }oKte

onegorifd^ bargeftettt mxhtxL

J)ie (^anjcßlitc be§ Äongrcffe^ raargelaben unb

l^otte fic^ etngefunben, btelt:ai{er oon Oefterreid^ unb

Stiifjlanb, mit bem ÄSnigc üon *^?reuf?en in ber SWtttc,

bann bie älegenten mn Samern, Württemberg, iBoben^

.^^effen, 9?affau, baö gro^e c^eer ber Diplomaten unb

ein reid^er &ranj ber fd^önften ^amen l^rrten bed

prdd^tigctt Sd^aufpicß.

(S*^ xoax ein beraufd^enber ^nblicf, biefe glanjenbe

SKenge t)on Swl^iiwcrn auf ben ampl^itl^eatraltfd^ um

ben Qaal laufenben Si^en.

5Sir TOufifanten ftanben auf einem Saffone.

9luf einen Winf blieS id^ i^eU bad Signal unb l^erein

in bie Sfrena iprengten rcid^gefd^müdftc Iftettcr.

5Da^ prad^tige sSd^aufpiel enti^idette fid^ mit

eleganter ^rdjifton unb 2nie8 ging in Beftcr Orbnung,

^eine mu|it'ali|d^e iBet^eiügung ipar eine giemlic^ be- -

Digitized by



131

bcutcnbc, faft immer l^attetd^ mitjuMafen, t^eitöJTm

griffd)ignaie, t^eild s^iegeöfaufaten; ituv r>ov bem

legten großen Jriuntpf^marfd^, bcn id^ mit bcm „ßett

S)\x im v^iegevtmu^'' beginnen foUte nnb bem bann

ein pomp^afteä Sd^dif^taMcan, eine ©lovififation

Greußens unb {eined ^errfc^er^aujed, folgen mu^te,

l^atte td^ einige SRinuten ^'aufc.

6rmattei fe^te ic^ bie :£rom|)ete ab unb Ite^

meine ©Hrfe übet bie gWn^enbe 9)?enge ber 3»fc^öiier

fc^weifeiu ^ec^td oon ber boiboc^inairtigen :^oge ber

SRonard^en l^atten bie ^o^en STOilitirS '^^la^ genommen

unb iintd {a^en bie Diplomaten, Reiter mit i^ren

S)amen pfanbernb.

3}^ein ^uge glitt fuc^enb bie ^ei^en entlang—
SRettetnid^ fa^ id; mit einer üppigen ^lonbine jc^eqen,

^allepranb ftd^ mit oei^binblic^em ^äd^elu {einer

?Ra<i^6artn neigen, .f^arbenberg feiner J^ame mit

eieganteftei: 6out:toi)te bie ^ingevjpt^en tüffen —
aber and) ber ©ruft entging mir nid^t, ber auf bem

^ntli^ ^umbolbt'd unbc^tein'd beutiic^ju lejen loav.

3ci^ TOu^te ben ftummer beuten, ber il^nen am

S^tx^tn \xa^, unb auc^ in mix jtieg mit neuer Ü)e^

molt ber Bittere ©roll empor, ber mtd) ftetS öberfiel,

badete ic^ air bad, mad ber ^ongre^ [oUte; unb an

baS, wa^ er trieb, ^a, [trafenb fogar trat eS mir
9*
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vor bie@eele, ba^ td^ felbft mid^ nid^t entblobete, bte

leid)tfcrtige ©efenfdjaft in xljxm gen)iffeulo|en laumcl

ju unterftu^en, unb id^ l^atte meine Ueffeln serfprengen

mögen— l^dtte nic^t in meinem tiefften ^^i^^^^i

^Öffnung gelauert, bie midi mit magif(^ f^äben

feft ^ielt.

id^ mit fold^en ©ebanten in bad bunte ^B^n^

fpiel üor mir l^inftarrte, \ai) i(^ sufällig, lüie brüben

<in ber anbeten @eite berälrena leintet bem ^auteutt

Tlüttxnidf^ eine tlcine 33en)egnng entftanb. ^allei)=

ronb erl^ob fid^, baburd^ matb mir ber bai^inter ftel^«

cnbc 2lrmfef|e( jidjtbav — unb mie »om ^li^ gc?

troffen }ud(te id^ gufommen.

^al) id) benn red^t, buvfte id^ benn meinen

Äugen trauen — mar fie eä benn, mar fle eS benn

lüirflid) ! ?

@d mürbe mir fd^marg vor ben 3(ugen, bann

lam es mir t)or, ab tan^e 5lEeä um mid; ^erum —
id^ raffte aUe meine fir&fte gufommen— ja, ba fag

fie — mir mar, alö ftdnbe tt^ bicl)t t)or tl^r, fo tlar,

f0 beutlid^ erblidte i6i fie. ®ie fd^tug bie glonjenben

gvüfjen fingen auf, aber ntc^t ju mir, ju ber frans

gififd^en ©erlange« Unb fie bemegte bie roflgen Sippen,

biefelben tippen, bie einft auf ben meinigen gebrannt.

SXxM tt^ob fid^ i^r ^err gur £inlen — id^ fd^au^^
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berte gu|ammen — tc^ fai^ in bie fc^laffcn ^üge be^

friDOfai @enj — an feiner Seite fanb icl^ fic alfo

wieber!

^atte tnid^ ein Äeulenfd^tat^ niebeicjeraorfen, id^

^ätu mic^ nic^t \o gebrochen gefüllt*

6itt rcid^ Betreuter J)iener trat ntit einer Portion

^evju. ^iabemoi)eIle mochte geroünfd^t i^aben^

)id^ bie ^i^e gu bdntpfen, ed war il^r geroi^ gu ^ei§

gen)ovben. @d war eine ^uui (i:r[ticEen im

Saale, ba§ mir bie ©ebanJen »eic^iricien.

„^in\dim, eiuje^en!'^ vauute mir in bemfelben

9(ugenblide erfd^rotfen mein 9tebenmann in'3 Cl^r.

^a [iei'ö mir er[t n)ieber ein, n)a^r^aftig, id^

ftanb )a no(^ unter ben SRnfilanten unb fo0te ben

<£pag für aUe bie brapen, Dortreffiici^en \!eute mit

erl^öl^en l^elfen — leiber IJatte ic^ pergeffen bie Sctfte

ju jäl^len.

Unmilltärlid^, an bie ^effur flemo^nt, fü(;rte

id^ fc^neU bie trompete an ben ^JJZunb, babei blt^te

aber von ben Stral^Ien ber j^ergen mein Uanfed

^nftvument, unb n)ie eine göttliche ät>arnung {prang

mir fted^enb ber @Iang in bie $(ugen.

©ine ^ut}) überfam mid^, als wdre mir ba$

gange @ebftube meinet Sebent gertrümmert warben;

baS ^irn brannte mir, ol^ moUte tu mir ben ^op[
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jcrfpreugen — meine ©ebanfen oenöirrten )ic^ —
Städ^er^d 9rugen büßten in tnetner Seele auf —
„iBlaJe )ie [tetä ju ^eutfc^lanbä ^^xd" geüte eö mir

in beit Olsten — neitt. Bei ®ott, baS lonnte ii) l^icr

nid^t, ober id^ mu^te jum ^JJ^eineibigen merben!

9HIeS3eftnniing Dertie^ mid^, frampf^af t fd^Ieuberte

id^ bie trompete ju ^oben, trat mit bem %b\a^ in

ha% fd^dne ^nftrument^ ein ©tid^ burd^ful^r mi(^, aB

griffe ber Xob xiad) meinem ^erjen — unb o^nmdd^tig

fanl id^ ©oben, —
3(6er füllte nod^, n)ie man mid^ fd^neU oom

©oben aufraffte, au8 bem fiarm bc8 JV^fteä l^inauSs

trug unb bann in einem [tilten 3iebenjimmer auf

^olfter nieberlegte. SlDe meine ©Hebet maren mir

gelähmt, bie 33ruft roar mir jum (Srfticfen jufammen=

gef^nürt, felbft bie STugenliber ©ermod^te id^ nid^t

aufjufc^tagen. ©o lag iö) regungSIoä. 2)abei l^örte

id^, wie wrfd^iebene ^erfonen gu mir l^erantraten

unb mid; n^a^rjc^einlic^ neugierig bejahen*

^,®einal^' l^ätt' id^ uor Sd^redt gmifd^en ber ^ürfHn

D^ab^iiDlU unb bem g-rdulein oon ^amiudti bie £orte

falten laffcn/' l^drtc \d) ^^manben Beflommen mit

ctmaö gebdmpfter Stimme fagen.

f,^a, um ein gebilbeter .^oflafai ju fein, mug

man ^alt mel^r oerfte^en, oIS bloS eine fimple £orte
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ju ievoireu — mau mu^ and) immer mit in ber

Situation fein,'' Dcrfettc mit fc^narrenbem Zon ein

Slnberev.

baS ifl ®creb*/' entgegnete ber @rflere

atnn)iUig, ^rduleiu von ^amindti n^av fo uber^

tafd^t von bem ttnfaS unb —"

,,g'veilic^/^ iDuvbe i)kx n)iebev in übeiiegener

333eife eingeworfen, ,,meine alte 9(n)ic^t. Sie werben'd

l^olt nie gum ^ammevbiener bringen ; ^i^nen fe^lt ^olt,

loadntan fo fagt, ber geniale IBKdf. @alante S)amen

finb attemal ner©ö§ — PoUenbs roenn |ie mit J^jerrn

von ®ens bte Souperd unb bann Ija, l^a —
aber bas raiffen ^' wieber nit. Unjereiner mup

oBer l^aß «IleS n>iffen/'

„9lun, {o gebilb't bin i am (£nb' benn ho^,"

tjertl^eibigte fid^ ber Slngegviffcne.

entjefet fu^r ic^ auf. J)iefe ih>orte ri||en mic^

^enniltfant au9 meiner Setl^argie.

S)ie ^ataieu md)tn jurüct.

ff^a^ faxten Sie ba von bem ^rdulein oon

Äamiusfi!" rief idi), fieberhaft erregt.

^r3e|"«ör SWaria, .3o)epl;! f)alten ®* bod^ dtn^% im

@aal n)irb ja eben ber Xriump^ ber @ermania

yigt/' ful^v mid^ foglcid^ ber Sd^narrenbe an, unb

mit einem oerdc^tlic^en 'Mid fe^te er ^iniu:
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,,2i>o]^l eine alte %lamml ^m, baS ^rdukitt

^at je^t reutaWeie i>evl;äUuii|e, als ba^ )ie fid; nod^

mit Srompcterliebfd^aften ab^ugeBen Braud^tel —
Steine S^mtn, gum J)ienft/' raanbte er fid; bann

mit einer gemiffen i]c[pveijtcn 3SomeTjinI;eit an bie

Umfte^enben — unb gleid^ bavauf \mv \d) attein.

fanl auf baS ^>olfter gurütf unb ftarrte wr
mid^ l)in; id^ mußte mid^ jujammemieljmeu, baß mir

bie @eban{en nid;t abermaß Dergiitflen. Sangfam

bvang mir ein ei[iger ^voft in bie ©lieber, ©d^raei^

trat mir auf bie falte ©time — ba tSnte plofelid^

ber gemaltige Sc^luß^^pmnuä bes S^aufpielö auä^

bem ©aale gu mir l^erüBer, bie SBovfteffung mar

gu @nbe.

mod^te mid^ nid^t nod^ einmal ben 93Iid(en

ber ^leiißierigen auö]e^eu, ic^ raffte bal^er meine

Ärafte gufammen, ftanb auf, ergriff meine jerfnitterte

trompete, bie neben miv auf einem üfc^c^en lag,,

unb fd^ritt l^inauiS auf bie ©tra^e.

6ä war bereite 21benb gemovben, eine gro^e
'

äßenge @quipagen mit blenbenben Satemen l^ielt

fdjon t)ov bem portale, ^d; eilte )d;nell Dovüber

unb bog in eine buntle ©äffe, ^d) ad^tete nid^t ba*

rauf, m id) und) befaub unb lüolpin id) ging; in

mid^ nerfunlen, burd^manberte id^ eine ®tra|e nod^
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ber anbern. tü e id) l^inaiiößefto^eii auö aüem

@rbenglud; afö ludre id^ l^inetn in eine enbtofe, bürre

SPüfte gejc^leubert — fo o^ne ^^md unb ^ki, \o

gebrod^en unb fo tief unglucfUc^ fui^Ite td^ ntid^.

S)abci jagte in nimm ']^^l)ania]k dm \\\v^al)i von

Silbern 6unt butd^etnanber. äkted!a'd atntli^ f(ad(erte

t)or mir auf, erft unbcftimmt; bami aumutljig, mU
}üdenb fd^ön, bann ^jsHd^ Dergerrt @Ietd^ barauf

befanb id; mid) in bcr cd)lad;t, ic^ l^övte bao rvöl;ueu

ber Oiefd^u^^ 3)lud^er fal^ id^ an mir ooruberfiirengeti

unb mitten ba^iüifdjen üciiialjiu id) i>ateöta'ö fiöljlidieö

Sad^en. Sd^neQ l^ufc^te fie vorüber, nur ein Stral^t

ouS tl^rcn glän^enbeu Singen tvaf mic^. 3iun grinste

ntid^ bad fälble (V)eftd^t bed ^rm von ©eng l^öl^nifd^

an, gleid) bavauf tanjte "liUc^ mxx um mid; Ijerum,.

id^ fd^nuintte; fd^ned griff ic^ nad^ einem Xl^urpfoften^

an bem id; eben üovbeiftrciftc — roo wax iö) benu

imb mad l^tte id^ benn eben gebadet . . .

//3Ü o()nen nid;t rao^l, mein Jpevv?" fiagte

mid^ in bemfelben 9(ugenblid(e ein alter anann, ber

an mir üorübevtam.

^d^ bantte i^m
;

ic^ fei gan$ frifd^ unb munter^

meinte id; unb ber 'D^ann girnj lueiter.

^ nal^m mid^ je^t mit aUer @en>alt jufammen.

äCne energielos benahm ic^ mic^ bod^! baS @e»
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rebe ge|d;n)dgige): £a{aien ^)in meinte ic^ meine ganzen

Hoffnungen wmid^tet. ®te mantgfad^ fonnttn tA^i

^ale^Üa'd ^c^icfjaie geroefen fein, bie ed \o gefügt Ratten,

bof wir ix^tt nid^t^ ober nur ^atfd^e^ Don ctnanber

tx\(ü)xtn Ratten. &ni gan^e ^lenge fold^er, ^ufaUig«

feiten ftettte mir meine gefd;dftige '^^r^antafie fd^nett

iujammen, Uebereilt ^atte id^ mid^ Dielleic^t, r>on

einem unüberlegten, finbiftf^en ^oxn l^atte td^ mid^

|)invei^en la))en. 8ie mar gum gefte gelaben morben,

mie bie ganje feine SBclt, ebenfo wie .^umbolbt unb

©teilt; fie mar ^öflic^, artig gegen i^ren d^ac^bar

gemefen, mie eS ftd; )cf){(fte. — ^s^Mn follte i^,

bap id^ fie nun miebergefunbenl — äJielleid^t i^arrtc

fie bereits fe§nfüd;tig meiner unb Het mid^ fnd^en,

mie bamalö in ^4>rag— unb iö) eiferfüd^tiger 3Jarr—

!

3«6eln follte id^ — id^ bebte ^ufammen — id^ ©er«

mochte nic^t [vö^lic^ ju fein, meine fd^mere iBangi^-

feit Be§ mid^ nid^t loS.

S)a erinnerte id^ mic^, ba^ ben £c^lug \>tx heutigen

geftn^feiten ein Souper unb ein Sali bei SRetternid^

machen foUe. Unsmeifel^aft mar aud^ fie bagu ge^

Caben unb id; mu^te fie treffen, gelang e§ mir, @ins

tritt ju etl^alten. @g genugteja aud^ nur ein 'ilugenblicf

in einem SlebenfaaTe ober in einem 9?orjimmer, um ju

n)tffen, ob fie biefelbe nod^ von ei^ebem geblieben fei*
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ertunbigte mic^ nad^ Üem 9kmen bed {leinen

^Iate§, auf bem td^ eben fianb, imb fragte mid; bann

jmtd^t nac^ bem aßettevnid^'fc^en gJalatö,

^ fül^Ite mid^ fe^r ermattet, xd) fonnte bie

§ä|e taum lieben, aber ic^ gönnte mir feine 3Ui%

bt§ \6) ba§ crfel^nte >^iel erreid;t l^atte. 3d) n)U^c

« mir @elegen^ü perjc^affen, einzutreten, bod^ mar

mir jagl^aft unb Beflommen jii 2Wut(je; nidjt baf^

mid^ ber ©lang unb bai^ Dornel^me treiben im ^ufe
eingefd^fld^tett l^Stte, bic 5R>id^tigfeit meinet J^eginncnS

ftanb mir Dor ber ^eele. 5Die ndd^ften äßinuten

fofftcn mir bie ©emi^l^ett Bringen, ob td^ meinem

iongerfei^nten @IM frö^lic^ gujaud^gen tonnte, ober

— id^ bnrftc nid^t weiter beulen, rootfte id^ mir nid^t

ben 3ßut^ benehmen.

ffß id^ in ba§ SSorjimmer beS Saale§ trat,

l^te man fic^ eben gu Sifd^e gefegt, ^c^ bot ba::

l^er einen SDtener, ba§ ^'vraulcin o. ÄaminSfi er=

füllen, einen ätugenblid ^erauSgutreten.

5)cr SMener ging unb id^ ftanb in peinootfcv

i^rmartung. ^olb barauf rüdte ein 8tui^l, nid^t

wit von ber ©aaltl^flre, unb ^emanb ftanb auf.

^n bem)elben ätugenbUd oernal^m id^ oud^ il^re

Stimme ^um crften 3Kale mieber. (Sine namenlofe

älngft befiel mic^.
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„i^ei-jeiljcn Sie," Ijöitc tc§ )ie Jojen, „id^ lie^

mein %laqon in ber Werna liegen, Dorl^n fd^idUe id^

nun md) i(;ui uub je^t roirb mau mir n)a^i)d^einli(i^

l^erid^ten, ba| man ed nid^t gefunben l^t'^

(iiuÄleib vaufc^te, bie ^^^ovtiere roavb jurücfge^

fd^Iagen unb ^ledfa ftanb vor mir. äUd fie mid^ aber

txbiidUf mürbe fie ßlaß mie eine idd)t. ^ ie meijieu

£i|ipen pte|ten ftd^ feft auf einanber unb bie fc^Ianten

'gingev (]vuC)eu jtdj tramp|fja[t in bie Seroiette, bie

fte nod^ in ber J^onb l^ielt.

^c^ trat bidjt au [ie i^eran.

„9tur ein SQiort, nur ein eingiged äS'ort nrilT

id) l^öreu/' flüfterte id) il)x iW^ Ol)v, „nur ein ^eilige^

SQSort, bamit id^ bie @d^anblid^en £ügen (trafen tann,

bie beu :}tuf be§ ^- Äauiinsti ä^i^iH^nlo^

nerldftemr

Sie jucfte 3u)amineu unb griff md) ber £ef;ne

eined @tul^led, ber in ber 9ldl^e ftanb« 5Die n)ei|e

Sermette fiel auf beu Sobcn.

»Unb mdre mir mirllid^ ed^teS @ift in bie @eele

geträufelt!" hmd)k id) l^erüor.

Stegung^tod blieb fte ftel^en, glanjlod ftarrte ba^

\d)'öiK gro^e 5Iuge ^u i^obeu.

Sine unfdgltd^e iöitterfeit tarn über mid^ unb

bie tuirfc^ten uiir jufauuuen.
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t^at einen @d^ntt gurud.

imS gtt treten. — ^af^xüd^, ed ift ein eigen ^ing

um ben 'l'atriotiömu^, bev für baö tf;eueve ^^eimatl)=

lanb felbft ben @(j^inu^ nid^t fd^ut!'

3u beml'eikn ^Slomente flammte eö aber auf iu

i^ven banden 9ugen unb il^re garten blaffen Sippen

bewegten ]id), i^eüor ]ie jcboc^ ben feinen If^unb

öffnet l^tte, warb bie g^ortiöre vom Speifefaal 1^

3ur Seite (;efd;oben unb ©en^ trat l)n']u. Sein
'

fd^Iaffed @efid^t jog ft(^ in freunbttd^e ^^olten unb

BUJclub rief er:

„Wltxnt fd^ine 9tad^barin, ber ^paun wirb

faTt, rceuu Sie, —" l^ier brad; er ab, er Ijatte iu

bad Der&nberte @eftd^t gefd^out

„^6er tüas ift ^^)nm, ücreljrtefte grc^^^i^^?"

fragte er erfiaunt

®ie 50g bfe Slngeubraucu 3ufamincn.

^@in ^Bettler beläftigt mid^,'^ verfemte fie, inbem

fie fid^ 5U i^m raanbte. i,3)arf id; Sie bitten, uüc^

jur Safel gu fuhren?''

3)abei na^m fic ben %xm unb tuar gleidj ba=

rauf l^inter ber gJortidre oerfd^wunben.

!^d) fal^ i^r nad), aber 16) empfanb nid^tö babei.

SBie bei £^eaterftüdten wunberte id^ mid^ über bie
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^(^logfertigteit— bann jc^ritt ic^ langfam jur X^üre

l^ttiaud.

äluf ber <c(^u)eUe fiegegnete iä) einem Sebienten^

ber offettBar gelaufd^t |atte. @r (Gdte mU^ mit«

leibig an*

ff^^ ift l^olt ftongve^!'' fagte er, mie um mid^

gu troften • .

»

td^ aud bem ^alatd auf bte Strafe trat^

mu^te ic^ tx\i lange nad^|innen, m ic^ benn eigent^

Kd^ mol^nte. Grft Dcrroed^felte td^ SBien mit ^'lag^

bann n)arf id^ bie s^tra^ennanten burd^einanbev unb

boBei Dcrgail td; immer iinb immer roicber bcn 9tamm
4

ber ^tra^e, in n^eU^er ic^ mic^ befanb. @nblid^

fc^ritt id^ DormdrtS, aber Balb njuf^te td^ mteber ttid^t^

wo id^ n)ar. dlmi fvagte id^ 'Sovilbeige^enbe, tonnte

fie jebod^ nid;t red^t m\id)cn, \o mflox, meinte idj,

brückten |ie |ic^ auS.

^e^t fe^te td^ meinen SSeg nod^ eigenem @rs

me))en fort, allein ic^ mertte bolb, ba^ id^ gang

falfd^ gegangen fein mu^tc. 9lun munberte id^ mi^r

ba^ ic^ fo rni^ig bavüki blieb unb nic^t beforgt

mürbe; mid^ in fo fpäter Sbenbftunbe in bem Käufer«

meer gu oeviiren.

SMl^renb id^ fo fud;enb meitertappte , bemerfte

ic^, ba^ ic^ immer matter tourbe. ^d^ moUte mid^
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einige ^ünuten audvu^en unb fe^te mid^ auf bie

^ S^u^t^)iix\d)mUt eines großen; bunllen ®e6dubeS

3d) i'cfjloH bie 9tw(^cn unb teerte btc ©ttmc m
ben tahtn [tetnernen ^^üvpfoften. iö) abev fo

fatl, fiiic^ an ^u fd^roanfen, unb mir war, oW

[lünbeu oiele ^Jl^enfc^en um mic^ i/evum — ic^ ^övte

allerlei reben, aier id^ TOu^te nid^t, nmS man jagte

— ed iDurbe mir ^ei^, jum (^rftiden ^ei^ uub bie

©ebanfen t)er(^in(^en mir. Salb aber füf)tte id^ mid^

m^ix mo^i, ic^ mu^te geträumt ^aben, bad munber-

lid^ftc ^zn([ nuifUe id^ qetroumt l^aben, aß l^Stte id^

gebiafen „(^elbeiumärt^ fiDg ein :2>ögelein'' unb ald

l^Stte id^ bann fincjen Igoren, cnt^üdfenb \d)bn, fo Dotf

uub \o lkbii(S) jugleic^. ^dtte mic^ gern ge^

nauer Befonnen, mie ber Sraum cjercefen mar, aber

je me^r ic^ {ann, befto mel^r jerrann er mir n)ieber

im @ebäd^tni)5, SftfeS um^er nmr ftiff — an nidjt§

tonnte jic^ meine (iSriunerung antlammern.

Unb inbem td^ mid; fud^enb umfal^, bemerfte id^

erft Denpunbert, baß ic^ ja oben auf einem tal^kn

S?erße ftanb, JDen ©erg f)iiiaB aber Hefen eine

3)lenge blauer v^treifen, als ^dtte man ^u if)ai ge-

pflügt nnb Manen ©amen bidf in bie Aurrf^en gefdet,

^'ie mein 'Mid aber bie ^-urd^en genauer ^in^
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abgleitet, ba erfenne nun, baß eS ja blaue äBaffer-

föben finb, bie fd^nctf unb o^iie (5nbe ben ^^Ibl^anc^

]^tnabfcl^te|en. Unten aber fturjen fie in ein gro^eS

Tim, baö ineit l^in bi§ an ben §ovijont meinen

$erg umgibt.

3cf) fcfiauc md) aden 3eiten, aber überall nur

ba§ unermefiUd^e SReer. Unb nml[irenb no(S) \o

[taimenb fte^e, gciiuUjvc id) auc^ nod), baj3 buri^ bie

unerfd^opfli(^en C^uelten meiner ^nfel bad äReer

immer (^vöfjev unb großer mirb, wie e§ mac^^t unb

anfc^wiUt, nne ed immer ^o^er }u mir emporfteigt,

biö an ben Oianb bev Sd^ode, auf ber id) fte^e. 3d§

fel^e mid^ angftooK nac^ aUen «Seiten nac^ 9%ettung

um, aber ic^ erblicfe rxidji^, ai^ .C^immet unb 5\>a)fer.

^ö) \d)xtit um ^ilfe, aber mein 9iuf Der^aUt über

bcr weiten S'Kc^e, oon teinem menfd^Ud^en ä?e)en

gel^drt . • •

S^d^on [ptelen bie falten 'ii^e[(en mir über bie

%ü^t, gleid^ barauf fc^ldgt mir ber eifige @(i^aum

an bie 2^ru[t, bie gierigen ^i^ogen erfaffen mid^, fie

reiben mid^ um — unb braufenb fc^lagen bie ^*lut^en

über mir ;;uiammen.

äSiele Sage mod^te ic^ befinnung^h)^ gelegen

l^aben. Slfö id; eineo TOorgenö enuadjte, fanb idj mid;

im ^ranlenl^aufe. ^n neroofed gieber ^atte mic^
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erfaßt, l^atte mir aDe ^&fte audgefogen, mid^ ge^

hxod)en uub bann lüie eine Dative auf bie Jugeub

liegen (äffen. fSkm td^ mic^ bemegte, fo tl^aten mir

attc 3)iuöfe(n m\), uub jd;aute id) einmal nad) beni

Derl^ngenen ^eufter, burd^ bad bie l^eUe ^rui^ingds

fonne oeigebend burc^jubiingen jic^ bemühte; \o

fc^mergten *mtd^ meine $(ugen.

^Hä id) \o mübe üov mid; l;in)af}, geiualjvte ic^

and) bie Uouen Streifen in bem Ueberjuge meiner

33ettbecfe, bie id; im {yi^^^^^'^^^^j^M^i^ii U^^' ^)xnah

ftrömenbe Mc^e gehalten unb in beren T^Iutl^en ic^

bann ^n evtvinten gemeint (;atte. ^sd) iniifUe Iddjeln

äBer bie ^^ntafie unb hod) ^dtte ici^ nic^tö bagegen

gehabt, lüäve )ie i\)af)v geipefen.

äÄdn Äirper ober erl^otte fic^, bie 3ugenb übte

i^)ve ^aubevifdje ^^lad)i, fc^on uac^ etiua 14 Xagen

tonnte id^ auf einige @tunben bad 93ett verlaffen.

Oiun ev^d^jUe miv au^ ein Ävantennjdvtev, mt |ic^

mittlerweile bie fat^e ber ®elt fo fdinett unb fo be*

beutenb gednbevt ^abe. :)t'apo(eün jei mi (5lba nad)

J^ranfreid^ ^urucfgefel^rt, ber ganje Kongreß fei auä=

einanbeigeftoben unb ein neuer Selbiug gegen ^vanf^

reid^ entmidfcle fld^ bereits — fd^on feien bie öeere

aufgebrochen. 35Jien fei in ,l^otge beffcn \d)x oevöbet,

allerlei fd^Hmme ®efd;ic^ten in ber ^ol^en «riftotratie,
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Deijd;iebene unjaukve ^n^^'^fl"^^^ i'^^^ l)bd)\tt ^err-

fc^often compromittirenbe ^er^abniffe feien Sage

gcfomnien unb ein y3iäiilt:iu ö. ^laminöti l)aU ]idi)

fogar in her Donau ertrdnü . * .

^(i) t)bvk baö Ättes mit an unb t)evftanb

aud^^ aber mir n>dr, aß (rauchte id^ ed nic^t

glaukii, al^ fei bod) eii^cutlid) iiuv ein Iiauui,

ben td^ ergdl^lt ktdnte. &rft nac^ unb nac^ empfanb

xd) bie gen)a(ti(^en Jl^atfadjcu in iljvcv ö^n^eu Ojvo^e,

unb bad jol^e (^be äJateSfa'd grub me^r unb mel^r

einen tiefen &ni[t in meine vHcelc, ber iiiidj bann

bie ganje fibrige lange ^tii meinet Ütbtn^ ni^t

lüieber üerlaffcii hat.

9^od^ Derjc^iebene äBod^en vergingen, el^e id^

TOie'^er c\a\v>, f}er(5eftettt luav. ^d) benn^jte biefe ^tit

ber (äenefung, um über mein fernered £eben nac^-

jnbenfen nnb mir ^Ntäne ^n madjen. ^c)dj(oji,

auc^ an ber ferneren C^ntmidelung meinet ^ater^:

lanbeö, baö ]id), \o I;offte id), nad; biefem jroeiten

9kpoIeonifd^en UeberfoU nur gefunber neugeftaUen

n)erbe, !raftig mitzuarbeiten, rod; DOvl;er rvoütt

id) nod^ etn)aS Süchtiges lernen unb barum manberte

id^ an einem l^errlitf^en Sommermovöen bem Dtorben

iu, jog burc^ oc^ie)ien unb v^ad^fen unb fteUte enb^^

lid^ ben <3tab in bem trauten ^ena, baö mid; ef;ebem
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fü üeOcüoK iinb gaftfveuiiblid; aufgeuommeu ^atte^

in ben 9Eßin{et.

3u meiner llebevvaidjung traf id; bort bereite

eine größere llnja^I @eftnnungdgenoffen. 9lud unferen

3been imb aBünfd)en l^erauö eriDiidj-o bie 45urfd)en=

fd^aft, vaAi^t am 12. ^uni 1815 feierlich gegtunbet

tüurbe. ÜaleiitüoUe \\x\\o^t ^^Ihwwn, luic SRtemauu,

©d^eibler, SRa^mann, ^oKeniu^^ iBinger, @anb, @ars

toriuö traten ein unb nä[;rten golbenc ^ räume fftr

bie ^vXm^i, für ein einiget beutfd^ed &aiferrei(| . .

.

5r&er bie 3cit luarb immer trauricjer. geigte

ftd^ immer erfd^recfenber, mie man m^i 'Me§ burd^,

aber nid^tö für baä ^^'olf tljun lüoUte, luie (iit^cn^

nu^, SDUfitrauen, Unreblid^feit ber dürften unb £)iplO:r

maten ba^ arme Xeutfc^lanb um bie )auer Derbienten

^rüc^te fd^dnblic^ betrog, äöürbige Sßanner, mie

2lrubt, 3d;(eienmidjer, ^a^^^ ^^i^^ xUnbere lüurbeii

oerbäd^tigt, ja, mie ^rbred^er in bie äSerbannung

ßefdjidt. ilCnberfad^er, roie (iöUe, .^ainpii; c^djinal^,

i^aUer, ^o^ebue, traten mie fd^Ieic^enbed @ift ben

©in^eitöbeftrebuuöcn entgegen.

Unfer @roI[ mud^d immer mel^r, ®anb lie| fid^

gur (Jrmorbuug ito|pebue'ö l^iurei^en — unb nun

trat man und mit entfe^lid^er X^rannei entgegen.

@anb iparb entf;auptet; 3artoriu^, ber beui

10*
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5'veuubc üov feiner ^)ki\t md) 'Mamü)m\ baö reidjc

btotibe ^aar im 93ideBad^er äSkdbe a6gefd;mtten

l^atte, führte man ö^feijelt nad^ ^ii^ejjlar — unb

bann ging e8 immer (unter. UeBerolI ijcrljaftcte

-man bie aJUtgUebev ber 43urfc^en)d^aft, bie iölüt^e

ber beutfd^en ^ugenb, in ber 3lad)t feftft l^otte man

|ie aus ben :i^etten unb fc^lep^ie )ie auf bie geftungen.

S)ie 35emagogenried;erei n)ud^e in iippigfter 5"tte.

^ammev unb ^c^anbe über bie ^eit, in ber

man 2)enett, bie ben' prcu^i|d;en Jl^ron mit l^attcn

retten ^etfeu; bie in ben Xagen ber ^nec^tfc^aft ba^

f^euer ber Segeiftcrung in ba8 Befflmmerte unb l^off-

nungstofe 'Holt gefc^leubert t;atten, bie jefet ftatt ber

Dielen fraft^: unb faftlofen ©ouuer&nd^en ein einl^eit^

Ud^eö; mäd^tigeä beutjc^ies dkid) uciiangten, in ber

man S)enen, fage ic^, bie Aufopferung unb f)od)=

^er^ige i^efinnung mit Unbanl, äx^ortbrud^, gemeiner

93erfo(gung unb Äerfer vergalt 1
—

niu^te es mit bitterem (trimme fehlen, mit

meine Beften ^^reunbe über SRad^t nerfd^manben —
unb olö id; eines 'Jtac^inittags nac^ einem CioUeg

in meinem @tubirftü6ci^en [tanb, lam ein 93elannter

at^emloo 3U mir l^ereingeftür^t unb rief:

,,eilen ©ie, eilen ©ie, 5^r äJerHt^befe^l ifl

jd;on unter^eid^net!"
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SRur bic fd^leuniqfte Alud^t fonnte mtd^ retten.

@o oerlieg ic^ aijo Jena, baä ic^ mit fo Dielen

Hoffnungen betreten l^atte. Stber nun ftanb id^ m%tU

frei in ber ^h^elt, ftets in (i)efa|)r, eingefangen wer-

ben — wie ein ©edd^teter.

(rrft Derbarg id) mid^ bei ^ertuaubten; bad

lonnte aber nid^t lanc^e fo fortgeben; bann rooOte

ic^ nad^ '^Itnerit'a au^iuanbern, aber ic^ oermoc^te e^

ntd^t flber^d .^erj ju bringen, meine bcutfd^e .^eimatl^

ju ©erlaijen — ba tarn mir ein glüctlicl^er ü)ebante:

td^ fonnte auf beutfd^em Soben bleiben unb mid^

abfc^liejien pon ber ib^üi, mit ber id^ ja bod) nic^t

leben burfte unb molTte — wenn id^ in bie Sinobe

jog unb mic^ jener :üejc^äfttgung loibmete, für bie

td^ oom alten ÜReld^ior l^er nod^ eine warnte iBor^

liebe ^egte, iDenn id; in bie ^üneburger ^^aibe jog

unb SJicnenDater TOurbe. Sei unnernünftigen Xl^icren

lonnte ic^ bort ein geregelte^ ^taatöleben mit ge^

redeten ©efe^en unterftufeen unb förbem, roaS mir

ia bei beu ^ücenjdjen nidjt uergömit luar,.*

äftit einigen i^alern, bie mir ein alter SSetter

mit auf bie 'dit\\t gab, ftal;l idj mic^ über bie

preugifd^e ®renje, nur begleitet Don .r^omer unb

Sacituö, bie idj bei meiner (^lud^t Don ^ena mit=

genommen*

s «
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Sßoi^l fvaß mir in ben erften 3^^^^^ ^^^^^^

^oU l^efttg am ^erjen, aber nad^ unb nad^, aß id^

mv^ \o Don ^al^r ju ^a^x mel^v unb mel)v in

^nflcMcrlebcit l^mefnfanb, aß td^ über metnem ftctncn

^oUt mit immer gtö^erev iiiithi unb corgfalt machte,

ia lernte td^ aud^ mit mel^r SRul^c auf ble traurigen

Za^t meiner ^ugenb unb baS UnglüdE meines ^ater::

Ianbe§ ^urfidCblidfen.

So märe es jic^er aud^ geblieben bi^ an bas

iSnbe meiner Sage, unb mir mfire ein noc^marigeö

fc^mer^^iafteö 2lufjuc!en erfpart geblieben — märe

idj Hüger gemefen! ...

SHber eines SageS, ic^ fc^nitt gerabe xiidiim

iBienenftödfen ben i^onig au8,-e8 mar im Änfaiu^

^pril; laut ein v^c^neiber ouS Uelsen, ber mir mol;l

bamt unb mann ein neued ftleibungeftüdC mad^te,

otl^emloS zugelaufen unb berichtete mir, baß )ic^ ganj

©eutfcfjlanb in ber grojjten Slufreguiig bcfinbe. Slmbt,

^ai)n, Urlaub, alle bie bebeutenben ^UMnner uon

el^bent; feien in ^rantfurt ju einem beutfd^en ^ßarlas

ment jujauimengetreten, ein neues beutfd^eS ^eid^i

merbe gegrünbet unb jc^t fei eine Deputation auf

bem ^>ege uac^ Berlin, um beui Könige oon 4^reu|en,

g^riebrid^ SBill^elm bem SSierten, bie beutfd^e Äaifer=

trone ju überbringen. J)aä ganje ßanb jei oolt
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t^vopen ^ubü uub xUUe^) iaudy^t bem neuen ^laijer

entgegen.

£a iüi|d)te idj uieiii .V?omgme|iev ab, Ijiiu]

<m bie ^Nanb; befal^l meine ä3ienen unb meine £auben

im (^^iebel bem lieben (^3ott, unb ftedte meinen cjiaucn

Mop^ nac^ faft breigig «Sohren mieber in bie äL^elt

^c^ mu^te jcljiüer bafnr bü^en, benn id; mujite

feigen, mie bie gangen ^eftrebungen, ber gange ^ubü

ein )d;recflid;eö (Snbe naljm.

S)er &0nig von ^reu|en fc^Iug bie ^aiferlrone

am, alle Unierncljiiuuu^cn ^cifielen, vconbevinteveffen

unb ^^iarteileibenfd^aften entfeffeUen fic^, bie (Empörung

lobcrte Auf, bie ;iHu;onnette fuljven gn)ifd)en bas auf?

geregte ^BoÜ, bie Kanonen ferlügen in bie Steigen

ber iöürc^cv, aUe bie lUdnner, bie e^ gut meinten

mit ber beutfc^en Sad^e, mußten findeten, moUten

fic nic^t in bie Staati)^cfängniffe ruanbcrn; eine

entje^iic^e ^^ermirrung, eine j|dmmerli(^e (£nttdu)c^ung

entftanb, unb bie ^linUtüiljcnjdjaft lagerte fc^limmer

benn je auf bem beHagendmertl^en ^aterlanbei « . .

2}ht blutcubeni .^w^cn feierte ic^ in bie .^aibe

jurud unb besagte bie 8tunbe, in ber ic^ t^öridjt

genug gemefen iDar, an ein 'Jtuferfteljen beö beutfc^cn

dteic^eS gu glaubenl

dlm aber l)abt ic^ ben. ih>eni9en, bie mit mir
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von ,Hcit 511 Dfvfe^Tcn, fhrcng iinttrfagt, mir

au(^ nur ein ^^ovi oon htm 5U fagen, nmd ba

brausen nörgelet, ed fann ja bo<^ mir 3:raurige^ unb

^(^lec^ted tein. lieber suxuisig ^a^re fmb nun

abcnnafö wrc^anc^en , bie ^^ten tnuffen f<I^Itinmer

je gen)or2>eu jein, benti jeib)t bie :h>aci)d^nbler,

bie mid) fonft regelmäßig jebeiS ^l^r befud^ten imb

mir meiueu lieinen t^ovrati) oon iäkic^ abfauften,

finb wAtx im vorigen, noc^ in biefem Sommer gc::

fommeu — aber ic^ mü nic^tö l)ören, beim es ift
*

mir entfe^Iic^; o^nmdd^tig ba^ufteben unb nid^tS t^un

}u tbmien, um ben Untergang bes t^euren ^ater-

lanbed objumenben!''

Set VtU fd^eg, bie 3timme fytttt i^m not

(Erregung bei ben le^^ten :li^ovten gegittert, nun n)ij(^te

er ftd^ eine 2:i^rane aud bem 9(nge.

a^r ftanb mit flopfenbem S^tx^n auf,

fdjritt in bie StuBe, l^olte bie 9himmer einer iffus

ftrirten Leitung, bie ic^ mir ^uv (iviuueruug an

ben groilavtigcn @in}ug ber fici^ieid^en beutfd^n

Gruppen in Berlin, mit bem beutjc^en ^taijer an ber

nocf) auf bem ^afjufiofe in ®5ttingen gefauft

i^atte unb bie noc^ SUfdUig in ber i^ajd^e meinet
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©ommcrüBcräicl^erö ftccfen (geblieben war, bann nal^m

id^ einen biennenben &ien)pan aud beni ^amin

ttttb fd^ritt mit hm flacfernbcn Sld^tc t)or bie^l^flrc

' jum %itm, bev noc^ ftiU in jeineni vcc^meije per-

fiinfen auf ber 93anl fa§. hierauf breitete id^ ba^

ä3Ub fc^iueigenb Dor i^m aud unb beleuchtete ed.

@r TOu^te erft nid^t, toaö baS SlKeS Bebeuten fotte;

als» ev aber genauer auf ba^ iBlatt geje^en unb bie

Unterfd;rift gelefen l^atte, ful^r er ^ufammen* 2)onn

blidCte er fa[t äng|tlic|i gu mir auf.

,,^eniger @0ttl" rief er mit bebenber ©timme

auö, „xt)k ]oii ic^ bas üerfteljeu?"

,,SGBenn id^ fpred^cn barf!" Derfc^tc id^ freubig;.

luavf ben Äienjpan tpeg unb ergriff feine jitternben

§dnbe.

ttnb nun berichtete ic^ mit jubelnbem «i^ergen

von ber SS3ieberem)cr6upg ber ©Ibljev^ogthümer, bann

üon bem £turmj[al;r i86Ü unb bcv turnen ^nitia^

im ^reugenS^ m^d^eS ba§ beutfc^e ^oü, mm aud^

. nic^t auf bem getväumten bcö 3'viebeuö unb

ber freunbltd^en ^erftanbigung^ fonbem auf bem

raupen, aber auch ^^^^ ^"^^ä »abglichen ^l^fabe ber

©cwalt gu bem erfe^inten ^iüt ber Einheit unb

^ac^t geführt hatte, ^'^ierauf fchilbevte ich ^^^^ fl^'^ficu

femigen Äangler, ber bie ^ügel beS neuen beutfd^en
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Ütetc^e^ feft in ben gefajicficn ^'>äiiben hält, malte

bcn ^fltih, ben bie ^ronjofen über bad i(Ba(^fen ber

beutfc^en I'tadjt empfanben, prieö bie (iinigfeit bev

beutfd^it dotier beim äluflobent bed fred^ ^roufbe«

l'djiüoicncii Kampfes üon 1870 iiiib rief bann ]d)Iie^Hic^:

^,9iiebergeiQ0rfen ift alfo ber le^te ^yeinb unfered

33ütcvIanbco, bao mißgün[tiöe ^ vantieid;; ein lüüvbi^er

^aifer, äl^Ui^elm ber Siegreid^e, fielet an ber Spi^e

uu jever ;5'iii'ti^Jt ^^^^^ Stamme uiib über alle l'aube

l^in ftrai^U bie ^errlic^feit unb ättojeftdt bed neuen

beutfdjen Äaifevieidjeol"

Staunenb l^atte mir ber Sllte gugel^irt, bei meinen

letzten ii^ovtcn [taub er auf, erfaßte 3ittcrnb meine

^nb unb fagte emft:

„l^cv A^iinmel lol^ne ^^i)ncn bie 4.^otjd;aft tau)eub-

faltig!'^ babei brad^en il^m bie 2:^rdnen aud ben

Slugcn, er luaubte fidj ab luib ^xuq in bas Jpauö

i^metn,

^•reubig unb bod; and) mijmnüfio^ bmc^t blicfte

ic^ bem n^einenben @retfe nad^, bann {ud^te aud^ ic^

mein £ager auf, benn eo lyar fdjou fpät in ber Stacht

unb morgen in ber grul^e moUte ic^ aufbred^en unb

5lbjd;ieb von beiu mir \o lieb gciüorbeucu ,:>^aibe=

$aufe nel^men.

fiange fonnte id; nid;t einfc^lafeu, biö mir enblic^
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(SnimciuHtjcii au bie I;olbe O^efcUidjaft auftaud;ten,

ixt id^ bomold auf bem Säroden verlaffen l^atte.

^d)bnt, faiiftc :2(ugcu \ai) ki) mir fveubig entgegeiu

gl&tijen, tofige £ippen I&d^elten mir gu — oUe bie

pidd;tiäeu evbeutctciUldfcv umfuvitcu uub umjumm=

tm mid^ — id^ lag in fugen £raumen.

&in leifeS jammern txmdu miö), evfc^rocfen

fa^ tc^, ba^ ber SDforgen bereits weit liereingebrod^en;

fc^neli jpvang ic^ auf unb i^leibete mic^ an. ^UQki(i)

bemerfte ic^ Derwunbert^ ba§ bie jerfnidfte Stüd^ets

Srotnpete übtx bem ^lüc^eibilbe Derjc^rounben xoav.

eben iDodte id; bem ^^Uten, ben ic^ braut5en

vox bem ^aufe bemerfte, l^inauStreten, um i^n über

baö üermi^te ,3nftrument befrac^en, mir, inbem

td^ über bie ^d^meUe fd^ritt, l^eUe, frifd^e Zorn tnU

gegen tlanc^en. (Jrftaunt blieb idj [tcljcu: mir gegen^

über an ber ^eite ber £^ure erblictte ic^ ben 2Uten

J)0^ aufgerichtet, bie im "iDIorgeufouuculdjcine blil^enbe

iölüc^ertrompete unter ben meinen Sd^nurrbart ge^^

fe^t. Unb glocfenrciu uub feicr(id) [d^aKte ber s2d;luj3-

oerä bed berühmten älrnbt'fc^en Ä^iebe^ in ben ftiUen

äBalb Ijiuciu:

„iCaö ganjc ^eutfc^lanb fott cö fein!

D ©Ott Dom Gimmel [xd) barciu!

Unb gieb un§ eckten beutfc^en ^uif).
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TDtr ed Ueben treu unb gut.

Xa§ fott 6d fein, baö foU e§ fein!

Xad ganse S^eutfd^lanb foK ed fein!'

9htn fe^te er bte 3'rmnpete a6 unb inbem er

' miv bie 4)aub reichte, jagte er:

^r^eute im SRorgengrauen l^abe tc^ fte t>on i^rem

Ü^agel; bev fie füjif^ig ^a(;ve laug getvageu, ^era6=

geißelt unb l^abe tl^r bie Sd^rten audgefdalagen; benn

i^ve Xvauei^eit ift um."

9lad^ bem üßorgentntbif^ pacfte id^ meine Sieben:^

fac^cu jufaiumeu uub füljlte babei, n)ie fc^iDcr mir

berSlbfd^teb mürbe. ®alb barauf fd^ritten mirSJeibe

aus bem (i^e^ölj iu bie obe ::li^üfte.

@r begleitete mid^ fo meit^ bis id^ bie Sl^urm«

fpi^je pou Uelsen jel;eu touute; über 33iele9 fragte er

mid^ nod^ untermegd; über eine gro^e 3Renge t)on

fjevüonagcubeu -4?ei)üulid;tciteu mu^te id; i^m nod^

aiuötunft geben — bi§ er mir enbtid^ bie 4)attb jum

Stbfd^ieb reidjtc.

„9?un mitt i(^ in ^rieben fterben/' fagte er^

„beuu ber J^raum wmwtx ^ugeub ift evrüdt. 9iel;mcR

<&ie ben fc^lic^ten, aber l^ei^en S)an{ für ^l^e '^sA^

ld;aft mit iu baö aufblü^cube l'ebeu beä ueueti Siei-

d^ee ^inein.'^

i)tod; ciu (jcv^lid^er 2)vucf uub TDir fdjiebeu tief

bemegt. ät>d^renb td^ aber frifd^ auf ben ^ird^tl^rm
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von Uelsen lodmarjc^ivte, ftaub bev %ltt no^ iauge,

l^atte bie 93Ifl(i^ertrompete onc^efe^t unb Mied bte

feieirlic^fraftige äJ^elobte beS ^rnbt'jc^eit iUU^,

»^Dqö foU cä fein, bn§ foU feiul

S)ag ganje ^eutjc^lanb {oU ed {ein."

^aüit uod; laufle ipcit|>iu ü6er bie ftiUe^paibe . .

(^in.^a^r xoax feitbem Devgaugeu, meine ^utelten-

jagb in bet Sflneburger ^aibe l^attc mir foftlid^e

^rüc^te getragen« ^n 3*0^^ meinet :üfevted übev bie

2)iptcren, bo8 Dermöge meiner reicf;en ®eute in ber

^paibe fe^r mxil)VOilt :;öereicl)evungen ei:fat|veu ^atte,

Pog mir eine ?profeffur in'd JpauS unb boib barauf

tü^ttn mid^ doE v^eligteit bie{elben \!.ipptn, bie ba-

mofö ouf bem 95rorfen mir bitter gefcf;inottt Ijiatten.

<^in alter On!el aber nidte vergnügt ba^u unb machte

lid^ebib bie nid^t me^r gan^ nene 99emertung:

i)t nic^t gut, ba^ ber 'Mtn](j^ allein [ei,

befonberd wenn er ein ge(cf;rter ^'vofeffov ift!"

. ^n biejem ^^erbfte macl;ten wir unfere Ji^oc^jeitö'

reife, einen lieben ?lfreunb in Gngfonb moDten mir

befuc^en. l;atte meiner imi^tn ^xan jebad^ \o

ml von bem Sllten in ber ^aibe er^d^lt, ba^ mir

5u einem ^efuc^ für i^n einen tleinen Umioeg machten.
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@ic^er fanb ic^ ben 'ä&tg mü>tv, iDav nod;

OTeä gan^ rote bamafö. ?lß tDtr in ben flctncrt

SQSolb eintraten, überfam unS plö^lic^ eine fonber^

bare 35>el^mut]^
,
langsamer unb langfamer fd^ritten

U)ir bem Ileinen 4^au(e ^u. ^tö roix auf ben freien

SRafcnpIafe traten, blieben wir betroffen fte^cn. ©nen

@rab^ügel erblidEten mv mitten auf ber tteinen ^Hefe,

ein ]^6I,^ernc§ Äreu^ ftanb ^u .Raupten, in ber 9)Wtte

bedjelben xoax dni)}lx\ö)t eingemeißelt; unb in biefer

flanb, Wd^t mfltttert, bamtt fie wal^rfd^eintid^ nid^t

ber äBinb ober ein X^ier l^erau^eißen foUte, bie

SBIfld^ertrompete. Um bic ?Rifd§e l^crwm ober war

in großer £c^rift gef(^rieben ; „^ier rui^t in ^ri^^i^

ein alter Slüd^er'fd^er Trompeter, ber no^ ben Slanj

bed neuen 9ieic^eä fa^.'^
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,,W\U\t, feinfV Änabe, bu mit mir «e^n?
Weine löd^ter (oUen bt(^ »arten fctSn,

Weine Zbdfitv fabtOl ben nfid^tli^en ^Rei^n,

Unb iDiegcit unb toniett mib fingen bit^ ein."

dt einigen Staffen war baS (^aftl^auS §um S5>at^=

mann in ^eic^tedgaben fo DoU|tdnbig befe^t,

btiB Deifc^iebene Steifenbe, We nod^ eintrafen,

fic^ ein anbereä Untevfommen jucken mußten. %btv

bie Waft im 99a^mann war (eine freiwillige, man

^atte |ic^ vielmehr nur unter bad jc^ü^enbe S)a^

gcpüd^tet, meil bicfe graue SEBoKen, bie ne6erblei6fel

eines &miittx^, ftc^ in bie X^dler gelegt Ratten unb

jebc SSeröHüguugöfafjvt
,

jebc SSeiterreife unmSglicf;

maci^ten.

5>ie ©efettfd^aft in bem gerAumigen ©aftl^aufe

ermie0 ftc^ als» jiemlic^ bunt; bei^dbtge Haufieute

mit il^ren Familien, ffotte ©tubenten, einige Altere

Digitized by Google



162

l^ageve S^^win, wie fd^ien ^wriftcn, ein ®raf aud

Oefterreid; mit feiueii beibeu £öc^tern unb jwei

S)äffelborfer aMer bUbeten bie J^nfaffett bed gaft:^

liefen §au)cä.

2)ie gute Saune ber 9ieifenben war burd^ ben

no%ebrungenen 2lufeutl^aU unb bie UeberfüUung,

^bie mamle ttnfeequeml^Ieit mit fW^ iftrad^te, jtemlid^

IJerabgebvüdt ; bie Stubeuten litten an entfeglic^ev

Sangemeile unb erfüllten bad @efeQfd^ftSgtmmer mit

einem unbuvd;bvinglid^en Xabatöqualm, bieÄaufleute

bellagten bie ^tit, bie fte l^ier unnu^ bem @e«

fc^äfte baf;eim entzögen, ber @raf von Wjan wax

fel^r miggeftimmt, baf bie beiben SD&ffeOwrfer bie

beften ^-^inimev beö ^^aufeö inne litten, ipö^veaib tx

unb feine £öcl^ter mit meniger günftig gelegenen

JTläunien fürlicb ne^jmen mujjten — nur bie kiben

WMtx felbft, ein otterer unb ein )ungcxer SKann^

i^atten )x<Ji) i(;ve Oniutbftintmung nid^t all' 5U fc^c

von bem SSßetter beeinfluffen laffen. S)er ^ängeve

geigte tro^ feiner klaffe unb feineä etrcaö leibenben

3u(t«itei» eine ftiKe ^eiterfeit bed ^ernut^ mA^renfe

ber'2lelteve, eine Ijevbere 5^atur, fid^ mit einem fieberen

(v«eif|«utl^e nber bie Ueirnn ^^feäglci^en bed Mend

m @d>ulb ber »rifenbcn foSte abtigani a»f
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teiiie QiV }u ^arte ^Toie ^eficUt loerteit; am brHim

Soge ber @efa«gcnf(i)aft bereite fii^r ein frifd^cr

£uftsug imt0 bcd Z^l unb f^k Sjiotlen utib dlOd

f)u\m^, fo ba{3 am anbereu Diort^en bie \^bnt

ämbfd^aft im fonnigflen @bnQe battet. 9>lun etit$

lüixfeltc fic^ ein regeßl'^ben im 'liHitMnann. aUeu

,^ment fadit man unb ma^e fu^ ve^efertig, wc^

fd^iebene ©mppen, and; ber@raf mit ftinen -Jödjtem

fK$en im gkiftgimmer, vm \4)ntä iwd^ einen ^mbt^

3^ ncl^mcn unb bev düeic 'Dealer rief wieberl^olt itn^

gel^aUcn unb ianl tn bie Aäd^e l^inetn.

„Quel bruit," rückte ber @raf.

pour ttae 'omelette^', erg&njte ber iSRaUx,

inbem er mit fomil'd;=pra!^krifdjer iPraoonr bie eben

erl^tene bam^enbe Xaffe ^niKmi an ^raf nnfe

(iomteffcn Dorüber burd) baä ©Äftjimmer unb bann

in% 9bm i^iiMntf trug.

Uuterbeffcn waren mel^rere offene ii^agcn Dor=

gefalzten, oeifd^iä^em 'ÜkfeUfd^ften roUkn ab, mü^

v^al^bnrg, 'cHeic^enl^all, berD^am^nunb bemÄonig*»

fee. älud^ ber £anbauer f&r bie ^JlKoler nmrbe cnb

gemelbet, nnb biefe mad^ten fici^ jur ^Ibfa^rt Bereit.

S)er H^raf «on Slc^n ibeabfid^ttgte ebenfaUd eine

^^•c^rt nadj bem ^önic^öfee ju mad^en; mit Domel^mer

Moc^läffigleit ^tte er H(| jebod^ jn fp&t nac^ einem

II*
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f&^rt uuige)e^en, unb mit iäebauern mu^te i\)m ba^ev

Bemerlt roerben, ba^ Bereits ctKe SS^agen t)erge6en feien.

großer ^ertegett^eit [tauben bal^er bie beibeu i^om-

teffen reifefertig r>ot ber Jpr beS ©aft^aufeä, ald

gerabe bie 'Dealer |ievau^ traten. -^Die dornen Ratten

fid^ in ben ^Regentagen meift auf t^rem 3iinmer auf*

gehalten, xüaxm bal;er Don ben Malern nur flüchtig

gefe^en n)orben. ^sefet a6er, aß fle umftrap »om

SRoigeujounenjc^eiue in ^ieiüc^en ^kifetkibern uor

il^nen auf:: unb ai wanbelten, MieBen (eibe ^nftlet

überra[c^t [te^en unb {c^auten bemunbernb auf bie ^

gra^iofen 0^'eftalten.

£)ie Sc^ön^eit übte fofort i^ren ^aabtv, ber

jüngere 3Rann näherte fid; f;öfTic^ unb iot ben Statins

lojen ben bereii|tei;enben &^agen an. £ie übermjc^ten

S)amen 5Öcierten einen MugenBKcf; mftl^renb bcffen

trat auc^ ber altere 'Dealer ^inju, n)ieber^oite baS

StnerbieteU; Bat jebod^, geftatten, ba^ fein ^^reunb,

ber |ic^ in ber Skconualeöcen^ befinbe, nod^ ein ']^ia^

^en in bem aKerbingd etwad Keinen Sanbauer mit

cinneljnien bürfe.

Sei biefen äBorten {am ber @raf, mißgeftimmt

von einem ki^kn Dergeblidjen 2l>erfuc^e, ein (^efd^rt

p erlangen, ^uräd unb nal^m nun mit verBinblic^ftem

4^äc^eln im :)iamen feinev ^öc^ter ben l^anbauev an.
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3)a6ei oerfel^Ue er nid^t^ fid^ itnb fein^ Söd^ter beti

;^erren mit iüeüiiidinü)d)er ©legaii^ no^maB 001311=

fidlen, toorauf fid^ ber filtere ^nftter atö ber £anb:^

fd^aftömalev '^(ruolb .^iiff unb bev jünc^eve alä ber
^

^iftoriens unb ©enre^^aßaler Stubolf 93raunfiem

nannte.

S>te Samen unb ääraunftetn ftiegen nun ein,

Äuff reid^te feinem /vveuiibe nod) beffen 3fi^^enbuci^

l^inauf unb n^ol^renb bann ber ^i&a%tn ben g*al^m)eg

^inabvottte, ftiegen bie beiben dlteicii A^erren bie

lange treppe neBen ber loniglid^en äSiUa hinunter

unb manberten bann, an ben Sub^dufevn oorüber,

gu §u| bem niel gepriefenen @ee }u.

Sie Unterljaltunö bi*ef;te ]id) bei ben vüftig auf

ben fd^ttigen ^u^pfaben S)al^infd^reitenben anfangt

nur um ß(eic^gilti(^e 3^inqe, bis Äuff baö C*»>efpräd^

Uttben^u^t in ben @eban{enlreid l^inüberleitete, in bem

er Jic^ feit etlidjen 3^^^}^^^^ ^^o^^v 25orliebe be=

^ megte. 3)ie Sc^ictfale, bad (Streben, unb bie Erfolge

feineö ^r^^nbeä i^raunftein maren eö, oon benen er

gern fprad^. @r felbft l^atte auf feiner Sünftler:'

(aufba^n mand;e tvauvic^e Ch*fal)rung mad^en muffen,

unb menn er aud^ je^t afö ein tüd^tiger £anbfd^aftd:^

maier mit DorjügHd^em Golorit allgemein anerfannt

mürbe, fo mar biefe (Srrungenfd^aft bod^ giemtid^ meit
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l^inter i&xmxtm^tn jurudgeblte6eiv nüt ^nen

er ald <3Anglmg in ia% ffM^ ber fttmft ehtgehrtten

vm\ bem mv tx mit fdaieit eigenen ^c^f^^!^
iifc jitfriebe«, unb felbft ©tllet, bic ttwi fttuifttemient

||0C^ gefd^t unb gerül^nit würben, beuYt^eilk er nUt

Bcigenber ©otire unb l^dtte fie am Hcbftcn t)erbr«ttit,

nAxt er bann nid^ um ba^ Honorar itUvmta.

3n J^olge beffen l^atte fi^ eine »ititriett te

feinem @emutl^e fe)tge|e^t, bie gemi^ in nici^t aä' iu

femer 3^1^ in ctne flctige Berftimmunc; ubergec^an^en

vmt, l^dtie er nic^t no^ rechtzeitig bie ^etanntfc^^^

fefaifä Jle^tgen JvrennbeB SBrounftetn gcma(3^. S)aÄ

junge Talent i^atte loieber txxo&mt^ unb je^t

Itbte ttnb «idlte er in ehtcv faft t»&terHd^en SBeife

mel^r für bie $täne unb ßrfolge fein^ä ^reunbed,

m fftr bk feinen.

„'Wim ffüi natürlid^ fo feine äibftesten unbbumnten

4Seban!en/ Bemtrlte er im ©efprdd^, „mettn man

m'i bie 'iltabemie {Dmmt Sold^' eine niebertrdd^ttge

Stemfoanbt'fc^e ^toimerung m^Kte i<i^ mir cmfd^affcit

unb iltjAt bftnn and^ madfer auf meiner Heinmonb

l^rum, dtcr b^Bei Blieb^d. ^ Iftm fünf ^^l^reii

^munftein leergelaufen^ tmatt tawxt ,ßuttn £ag^

fageit in ber 9Ra(erfd^uIe. SKet faum l^tte er im
J&i^jiungjen l^er fici^, fo marf er auc^ fd^fon ein
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yitüi. @€itbem ift er m^üt ^teunb.'^

©er ®taf l&d^U.

f,SSkü ber @rupptrtttig toith tx fpuletib fertig/'

fu^r Suff fort, ,,baä ?;-(eifd^ bcl^anWtt er, a8 .wenn

er bei äta)»i^ael uub ^tjiati in bie ^(fyuk gegangen

lodte, unb tmit erft feine 5^erttgfett im treffen —
bie ift nni^ri^ft Idc^rlid^. £aruin mu^ er natür«

IM^ beit ^€t§ tn a9»fen ficlmnmen, oBgieU^ bad ^fb

uiä^t fertig xoax"

„(Sinen $rd§ l^at bct |itngc Wlam etl^Otn?'*

fragte ber @raf»

„Vidn ®ott, ba§ wiffen ©k ntd^?^ 4:ief ftuff

erftannt, ,,nnb borüber i|t ein (^{c^ei in ber gongesi

beittfd^en treffe geraefen!*

„"Sflan tovmt ntc^t niel ^nr ^ütmfßkitdxxtg**

entfd^Ibic^te [id^ ber ®taf im Dimt€|mien tone.

i^iäa^ nMJcb Qu^ id^t nic^t aUe^ gefc^riebent"

,,S)a l^dtte matt ober einmd efat nritarbtged S^ema,^

ntrfefete ber makt. »ilb ift ein ^ei^erftüd.

S)er Srffünig ift ber SSommrf. gek bertn ien,

(Ui| n>ilb fic|i bönoienbem ätoffe, feinen iSnaben fid^

vmiy warn l^oIteiAfn Sater ab. 3>er einzige

in meinem £eben, bei mdd^ id^ mic^ öffentlid^ mil

^fomiRe jeige. Seifeer |atte ftd^ ber ome junge fo
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Bei ber Srkit angeftrengt, ba^ er und fd^Uepd^ tränt

TDurbc uub baä Dtevoenflcber befant. !Dtuu lüar

^oUanb in diot^, benn ed fel^Uen ünU im iöUbe

notf; bie legten feineren Sluöfül^ningen von ©rlfonigä

Xo^tixn am bufteren Ort $lber man mu| i^eutju^:

tage fredj fein. 3^ parftc ba§ naffc 93ilb funftüoll

ein unb fd^idte eä ben g^retSric^tern mit bem erlau?

tcrnben S^ejctc, ba§ ber Sctreffenbc franl geworben

fei unb fo roeiter« @d machte naturlici^ gurore, bad

wu^tc id^ Dorl^er, bcnn in bem SStlbc ftcdPt roirfücl^c

(Genialität, ^ie Samen empfanben au^erbem fogleid^

eine geraiffe I^rifd^e Sl^cilnal^me für ben crfranlten

^nftler, äUtesi brdngte fid^ ju bem iBilbe, felbft ber

ftaifer ankerte fid^ fel^r günftig, —

^

„^ud^ @eine äRajeftat?'' unterbrad^ unu^Uttür^

ßdj ber ®raf

.

„— unb )o entfdjieben benn bie ^reiöric^ter,

bem ©cmÄIbe, oBgleid^ eS nod^ nid^t gang fertig, ben

$reig jujuerfennen, bod^ mit ber iBebingung, bajs ber

SRaler ed tnnerl^alb gn>eter Sßonate DoOenbe. S)ad

mugte iQraunftein natiirlic^ t>erfpred^en, ba id^ mid^

»erpflid^tcte, il^n mit Daterßd^er ^?ftege, ^ütMon,

fftot^min unb fonftigen SäSoi^lt^aten jur rechten ^eit

»leber flott mad^cn. ^e^t ift er bcnn audf; glüdf*

Ud^ fo toiit, unb ndc^ftend merben bie gefpenftifd^en
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Söd^tcv 5u it)iem Olec^te fommen. — äBenn er jic^

meEetd^t aud^ nod^ etiDaS anftretigen mu^: ba§ er^

t)cblirf)e ^oiioiar, iDeldjes il;m fobann mit bem ^'reife

gufdUt^ loirb ]^offenttt(| aud^ nod^ mit turiren l^elfen.

SSorldufig (;abe id) i^n ceranlaBt, auf feiner ^aijxt

von S)uffeliM)rf nad^ äBten einen älbfted^er l^ier in

bic Serge mad^en, roas geiüiji ju feiner (irl^olung

fei^r beitragen nnrb.''

£er (Mraf, iDelc^er aufauäs ^iemlic^ t^eilna^m^

lod neben Ihiff bal^ingefd^ritten n)ar, |atte gule^t

fci^r aufmertfam juge^ort, je^t erfunbigte er fid) fo=

gar nmi^ weiter nad^ ben Sebendumftdnben Sraunfteind,

erfuJ)r, baf^ ^raei feiner Silber bereits großes 5(ufi

jel^ in ber ^nftmelt erregt l^otten, ha% et fd^on

vitk eintrage jum ^-jiürtrdtiren erhalten, baß er innigft

nritnfd^e, eine Steife Italien mad^n gu ünnen

unb Dieleö 5lnberc me^r.

SBdl^renb fo bie beiben älteren Herren auf bem

fd^attigen iyujipfabe bem 5ee ^uiDanberten, roUte ber

leidste Sanboiter munter auf ber ^a^rftra^e neben

ber raufc^enbeii xHd)e ba^in. S)ie beiben (^omteffen

fa|en im ^yonb bed äSSagend, Sraunftein auf bem

fleinen ^hlcffi^^c.

2)ie Unterhaltung mUtt anfangt nid^t red^t

in glu^ fommen, bas (^erdufc^ beö äl^agenö per^
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l^inberte fte aud^ .}um X^eil Wtin bcr 2Sunfd^,

fid^ n&^r {cmteit pt ktmn, tie| ftf|i ttu|4 fn gut«

njillig imterbvürfeu uiib es fd^raeiften bal^cr fel^r oft

vm kr Td^DoDeit £aiibfci^f an bev num fU^ fd^n-

bar mit vielem ^ntereffe erfreute, flüd^tige 23ticfe ^)tX'

äbtx unb l|ittttier unb trafen fid^ «td^ tvol^ btdioeilai.

länger aber ber junqe ^a(er beii unuer^offten

9%eifegefd]^tten gegenüber fa^, befto fmiberbarer ful^e

er fic^ berührt, feinem 23ilbe ,,$)er ©rlfönig"

fyxkU er «efgebSd^ nod^ äRobeUen gefud^, Me er fte

ßijlfönigä Jöc^tcr ^dtte üerraenben fönnen. ^^irc^enbä

nNirett. il^ unter ben l^udbodteneti SKobd^u be^

£anbe§ ßJefid^ter begegnet, bie einen §aud^ dou jenen

gefiienfkifd^ Unl^Ibtnnen befeflen l^&tten, f^ld^t' etnen.

beftricfeitben 3^^^^^^/ ber bie 2Jto{c^enj£inber Derloi^enb

ttttmc|t unb hasm unrettbar gißfangen nimmt. SBoKef

9Serjn)eifIiint3 l;atte er aderlei ^fi^^en nad^ ber^l^tafit-

gjtlrid^ei, ober unjufriäen l^e er fte immer mieber

bei 8eitc genwrfcn. Utiterbeffen war bie ^Ibtieferung^

fr^ für bau iBilb immer nal^ gorudt^ ba i^tte i^ic

plöfeltd^ — unb baran mochte bie 2tngft um (SrtfönigS

2id|ter nid^pm ©eringflien fd^ulb gemefen fein— bot

9f^crt)cnfieber geparft unb eine 33otrenbung beg ^Ube§

mar nuai umnogjliid^ gemefen. Wt bei; ßraull^eit

l^atte )ic^ aud; bie %nQ^)t um fein iüilb gefteigert;
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in fetneit $t<6et:yl^nlftficn l|att€n @rUontg9

JSd^T iimgaitteü uub umtan^t, ijau^ fo, wie er fie

fk^ fUtö geballt rnib wie et fie kod^ nk i^atte fcfU

Ijdten unb matcii tmiiieu. '^(ufangä iDaveu jic il^ui

fcnter geblieben, mt oon weitem l^tte er^fie im

J)unW um alte S>cibeii tanken fe^cii. 3^^' langet

fym l^aite ba&d im 9^ta(i^tn>inbe geflattert unb i|ve

TDeiBcn 3cf)ultcni im 'IRonbenfc^eiue cjeqlän^t. i^amx

moren fie teife naber gu il^m -l^rangefci^ivebt. Wt
ityctn buntelu 'klugen I^atteii ]ic i^n bdmonijdj ang^i^

tüdi] ed mar i^m gemefen, ald ^tten ^^rlid^ter in

il^ren ^^lugeufternen qefladfert. Taraiif l^atteu fie fid^

gtt ifyn ^inobgekugt unb jouburifi^ unb oerfä]^rerif(|

il^m ,5ugenicft. Unb mmx er fie bann l;atte feft^alten

motten unb ^te bie ^nbe nac^ i^nen auägeftrectt,

bann roaven fie mit leifein Vad^eu au i^ui Dorbeige^

fa bid^t, ba^ er ifyitn ^Bd^itx an fei«ir

^ei^en Stivu l^atte üovübenDe^cn gefüllt. ?^vAt^t

mar er al^nmad^tig jufammengebrod^ über bem ent«

fe^lid^cn ^^erffpiel. Sagelang ^atte er bann gelegen

pifd^n Seben unb ^b, bi^ enblic^ bie iöefferung

gögemb eingetreten uub mit ber Äuube, baß i^m bcr

^eid juertonnt m^ben^ neue Sebendfreubi^eit i|it

erfüllt ^atte. Tie 3orge um ©rlfönig^ Jöd^ter b^^e

er auf ^ff'd iRatI) baburd^ ju überminben gefud^t,
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ba| er fld^ aud feinen @tubten ©tilgen gufammen«

* ' flcfet^t (latte, bie er in 2Bten nur einfad^ copiren

Brauchte. @r l^atte biefed ^erfoi^ren im 3^f^<ti^^

ber ^offnungölofigfeit einßefd)lat]eu
, :^ufrieben xoax

er hamt leineSn^egd: ba auf einmal fal^ er fid^ ttn«

erroavtct im nuf^ttvmn ^orgenlonneuid;eiue dUi\t^

gefa^rtinnen gegenüber, bie ii^n, je langer er fle am
fd^aute, befto fonberbaver anmut(;etcn. Tic buntein,

gel^elmmgooHen ^ugen, ber eigentl^ümlid^e l^lb

necfi)djc, (jalb bdmonifd^e 3"^^ i^^" ^^^^ ^Hhmb, baö

blaffe Kolorit ber l&nglid^en, f(|ön onalen ©eftd^ter,

baö iDeit Ijeiabljän^enbe aufgelöfte fd;n)arje ^aar,

bad bann unb mann im SSßinbe aufflatterte, bie gange

Ärt gu fpred^en unb fid; ^u bewegen — %ät^ baS

glid^ genau bem iBilbe, meU^ed er von @rllönigd

5:öci^tern in feinem Jnnevn trug. Ser ^n^ali, bcn er

anfangt nod^ nid^t einmal bead^tet, uberrafd^te il^

fo, ba§ er juer[i gan^ betroffen u)ar. (Sr mu^te fid)

mirflid^ oergemtffem, ob er benn aud^ nmd^e unb

nid)t etroa fiel^aglid; im Sette (iege unb fdjiafe, ja,

er fragte fid^ fogar, ob fid^ bie @efpenfter ber ^fta^t

nid^t am (5*nbe gar einen luftigen *£d;er5, cine9Ra§=

lerobe mit i^m erlaubt unb fid^ einmal am l^ellen

lidjten ^age >2atonbamen i^)m gegenübergefe^t

l&tten.
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%btx er nal^m benn bod^ gufatnmen, ba| er

nid^t nod) lancier |olcljcii untje^ügcUeu (^^cbaiiteu fveie^

®piel lieg. (£r bemüi^te haf^x, ben 3)amen irgenb

etroaö 511 er^dl^len; mit euevtjijdjcv S^a]i gviff er itl'

feinem ^nffen uml^er unb ffrrad^ balb oon tiefem,

balb üon feuern, aUein eine f(iepenbe Unterl^altung

Ite| fid^ nid^t ergielen. (^ludlic^er ^eife toar b^r

S[l>eg nidjt all' 511 lang; na^ einem f(einen Stünb^

d^n i^ielt man bereite por bem ^irtl^d^aufe am @ee.

^luc^ bie ^ujjgdngev liejien nic^t lange anf fid; rcarten,

fo bag nad^ lurger Oiaft bie dtunbfa^rt auf bem

scee angetreten luerben tonnte.

iBetlommen fd^ute iBraunftein ju, mie bie £)amen

grajiöö in ben Äa^n [prangen, mt ]k i)tü aufladjtcn,

atö bad leichte ^^a^rgeug babei l^in unb l^r fc^manfte

unb lüie |ie bann fragenb mit iljien bnnfeln ^^(ugen

)u il^m, bem nod^ ^gernb am Ufer ^tel^enben, i^eruber

blidten. (i'ö mar it;m, als maruc iljn eine innere

©ttmme; nod^maß in ben ^anbtxtxü^ biefer fonber^

baren 2)(äbdjen ^n treten , ölö )ei er für ade 3^tten

ummoben unb umfponuen von i^rem oerberblic^en

3auber, roanbte er fidj je^t nid;t ab Don iljnen.

„"iDltin Qo^n, maS birgft bu fo bang bein &u
fid^t!" rief in biefem 5Iugenb(icfc itnff an^ bem Äal^ne, .

wo tx alö reifefunbiger £anb{c^after bereite
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l^cMK(| dttgerid^tet unb. iitie Sigam ftitgejünbet

l^attc, bem ^reunbe ^u,

^ft n>ie aud dnem Stramne fal^ ätaaimfieiii

auf; ev mu^te \id) bdädjtin — uhiS für buwmfö

^tuQ tm ifyx benn nur in bte ^^kbattlen?

Sd^neü ftie^ ev ein uub fe^te fid^ au bie sSeite

jeuff' S)at6ei ttol^itt <r fid^ entftttd^ wc, l^ufefd^ »er«

uüuftig 5u jeiu uub fic^ bie Samen bod^ in aötr

Stulpe einmal 9tbenttt<| iinjttfel^, um ten» gu ber

Ueber^euc|uu() ^u fommeu, ba^ fie dbeu aud^ nuv

fd|(id^e a)totfd|enftnber feien, nur r>väl^t etnniS

reiguüUer, aB bie gen>o^nUc^e 5ortf.

S)ie itteve ber €d^i»e^m, bie €oinlefft Somelia,

ftaub bereits in DpIIfter i^lütl^e. Scnnod^ nxiren

il^e ^rmen ntd^t wßptf gu nemten, fmtbem fte

jeigten -aud^ je^t nod^ ein cble^ 30^a^, jenen fanften

®^^nmng ber £tnien, ben ftänfiler fo^ jit fd^n
roitfeu. ^^^ur um ben 'I^unb mad^ten fid^ f^on bit

leifen Hlnbentungen funftiger ftrafferer fiinien temetf

^

bar. Xk jümjere ^(i)m]tix, bie 'ßomteffe <>^abriele,

l^tte fid^ «ffertbar Am «rft entfaltet, auf i^frem

garten C»^e|id^t lag nod; ber gan^e feine Sd^melj ber

«3fugenb« £)ie gto^n, bmtMn Slugcn fd^anten, nur

^alb geöffnet, tidumevifc^ auf ben ftiüen grünen See

l^mi§, um bk fd^maleu, rotl^n &vpptn fpieite

Digitized by



175

nrie er ber f^nen tlKeluftne eiflen gmefen. :)hir

MliKtleR iliiftc fic nxi^, emad^e fie a«i» tiefen

Traumen, unb bann glänzte unb leuchtete in i^mi

fbigen loie mac^ifd^e ^^lammen.

'-öoot mx mitikm^t an ber tUincn ^if^

@t, ^o^ann, f^mt am ^aKenfMn «orfliergeglttten

unb gejtattete nun er(t ben ^lid über bie ganje

bel^ung beS l^errlid^n Xn betbeii Ufetn ragten

bie geldiDönbe [a[t {entrec^ft unb t^iiti^c^ em)K>^

mett (^tm, mtmittelter Mer feem grinnt Staffier::

\^ßU%d, erglänzten ^ie ffod mi^m fegekrtigen

SIAmKM ntten ^xtgbfti^Ioffei ®t. Startl^^a intb

oK rie]iger ^intergrunb baute ]ui^ bad fic^neebebedte

mBteiiifhrftnjte 6tu]^^e6irge auf.

^ <3Manen besi ^oteii )c^ten bewunbernb

auf ba§ gnwfttafe 9tatttrHlb.

/f<S^ mic^ imuier nneber ärgern, looin vi^

ü^n fe^e/' untcrimd^ enUU^ ^ff bod Sd^eigen.

93emmnbert fc^auten oUe ^n @)>recl^er an; ber aber

fftätt fdn @efic^t fo übeBbmnig verlogen, ba^ man

an jeiner ^2ludfage nul^t an)eifein lonnte«

.^e tftm imfigfid^t" rief fcer @raf.

',,^^eü er oj)n aäm ^ten «on großen unb fieinen

^orfodle^ -fo unenbfU^ iriele 9Me gemigi^ailiMlt
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unb jc^Ue^Ud^ auc^ huxö) bie ^ol^e Sunft beS g;arben:^

brucfö fd^odteeife auf bie ^einToanb gezaubert luorbcn

i[t/' Derfe^te ber Wlakx, „\o baf; man fic^ nur l&d^ei^

lid^ maci^en roürbe, raenn man tl^n fid^ nod^ einmal

jum äSonpurf noi^me* Unb boc^, )o eigentlich in

feiner ganzen ®d[)ön]^eit erfaßt l^at tl^n nod^ Äetncr/'

S)er @raf lad^elte, xoa^xtnh ber grillige ^ianb«

fd^after ben D^teft feiner digarre in*g SBaffer warf.

3)asi ^oot hatte unterbeffen @t. iBartholomd

erreid^t unb ftie^ Je^t fanft auf ben Uferfanb. Unter

ben großen fd^attigen Ü3dumen t>ox bem Sd^ßc^en

mar nod^ 9IffeS fKff, nod^ fein Jourift war anges

langt, man lonnte fid^ olfo ben beften ^iai^ ou^

fud^en unb fa^ bann aud^ Balb beim fifllid^ munben«

ben grühftudE. '^ngefic^t^ ber oielen «3^0^9^^^^^

entmidtelte fi^ jroifd^en bem ©rafcn unb Äuff, ber

als ed^ter i^anbjchaftSmaler auch ein eifriger «^dger

mar, Balb ein lebhaftes ©efprdch über ^a^htn unb

ä^ilb im (Gebirge, bem fid^ bie £)amen jebod^ jc^on

nad^ lur§er ^tii baburd^ entzogen, ba|j fie [ich mieber

^um Ufer beS ^e^ manbten unb bort, im Schotten

eines t?Kcberbufd;eö, wm einem gelöftudf au§, auf

meld^ed fie fich niebergelaffen, ben ent^üc^enben '^nblict

ber l^errlid^en Sanbfcfjaft genoffen. ®od^ aud^ nod^

^nberesi fc^ien fie ju befchäftigen, benn fie führten
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letfc ein ©cfprad^, baä fte auf*§ «ngclcgcntlid^ftc 511

Uxü^xtn fii^ien. ^ (Somteffe (Gabriele i^atte bal^i

il^ten @otnmcr|ut abc^enornmcn unb ftrid^ fid^ oon

3^i^ i^^^ fd^tanlen Ringern bie {(einen

nrtbcrfpenfttgctt fiJcfd^n von ber weisen ©tim jurui^

to&^unh bie Somteffe (SomeUa, mit einigen Sd^ilf«

bldttem fpiclenb, allerlei SSorfd^tdge mad^cn festen,

»obei ifyxt bunleln ^ugen loieber^tt aufbli^ten unb

um il^ren QRunb fener eigentl^ümltd^ 3^9 fpielte,

ben man faft bämonifc^ ^aUt xmam können.

Ätti| Sraunftein nnir 6alb barauf üont Sifd^c

oufgeftonben, i^otte fein Stijj^nbud^ genommen unb

nwr gmn ®ee l^inabgefd^lcnbert. ©wt l^atte er um
ermartet bie £)amen im äd^oUen fi^en gefe^en; fte

l|atten il^n glüdnid^rmeife nod^ ntd^t Bemerlt. Sd^ndt

lie^ er fid^ böiger, etmad vom ©ebüfd^ gebectt^ im

Stafen nieber, fd^lug fehl ©ftjjenbud^ auf unb begann

eiligft bie &xuppt ju jeic^nen. ©deiner tonnte er }id^ j[a

bieSi^ung gar md^troilnfd^en; wenn bie@rftfimien nur

nic^t ju frü^ oufftonben» @o rafc^ eS ging; nad^

unb nad^ mit einer maleren i^ieberangft, beeilte er

fid^; bobei loberte feine ^i^ontafie fogleid^ mieber

lebhaft auf; mel^rmaB mar il^m, alä fdl^e er mirflidj

erltönigä iöc^ter am büftern Ort unb mie

er jeid^netc unb jeid^ncte, traten in ber^ Z^at mel^r

12
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itnb me^r nid^t bie eigentlid^en ^^ortraitd ber Som«

* teilen, fonbern bic ;->rii]e jciiev üom (grauen "i^^aditnekl

umfCoffenen @eifterge)taiten l^emor, bie ba loinlen unb

lücfen, mit \\)xcn blau lcud;tent)eu %uc^cn beu '2lrg(ofen

beftricfen^ 6tö fte leife il^n erfaffen mit ifyctx iDeid^en

^^anb, iljven 5kbei|cijleiei- uui iljii fcijüiu^eii uiib il;n —
6in entfe^Ud^er ^rec! burd^ful^r ifyx, ein ©d^rei

eutvang fid; ü;m unb ev luautte ^ur vceite.

^yO, mon dieu, mon dieu!^^ rief je^t ber @raf
^

juäljieiib Äuft beu ^ittcvnben ^v^^^i^ aufriditete.

„^^ut mir unenblic^ £eib, mütt nur bem brillanten

33Ube meine ^Inertennung nid^t üerfagen, beviUjvte Zk
nur, um ^nen biefe audjufpred^ea'^

5(ud; bie beiben I'amen maven tjev^nc^eiprungen

unb fd^auten oemmnbert ben erregten blaffen jungen

il^ann an. Xod; biefer erliotte )ic^ fc^ncU luiebev

unb bat nun um @ntfd^ulbigung, bag er fold^' über^

fluifigen Vänn gemad^t I;at)ej leibev feien Don feiner

legten ^ranfl^eit feine 9len>en nod^ fo reigbar, ba|

fie il^m gav ,^n (eic^t ein 8djnippd;en idjlüi^en.

9htn marb bie ^^id^ttung bemunbert, in ber in

au^ei'OibentUd; gelungener ii^eife bie Gümteffen mit

einem fo eigentl^itmlic^en 3<^uber ummoben maren,

mit ]o jonbevbav ge(;eimni|3iioiren Di'ci^cn, mit fo un=

faßbarer unb bod^ fo oerfu^rerifd^er älnmutl^, ba^
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ber ®raf toteber^oft huxä) feine lauten SoBeSers

Hebungen htütiid) Derjte^eu gab, loie gern er bie

.^eic^minc^ befd^e. ?(bcr ftuff btinfte bem T^mmbe

Derjc^iebentiic^ gu unb biefet: Devftanb bemt anö) beu

aSBunfcf) be§ ©rafen nx^l

Witin immer n^ieber fc^toeifte ber i^xa], auc^

bei ber mm erfolgenben SRfldfal^rt, von anbeten ©e*

fprdc^en ab unb ju ber ^fijje jurücf, bie i^n gan^

gefanc^en genommen gu l^aben fd^ten. <£eI6ft btc

^ameu; bie je^t n)eit aufmerüjamer uub ^uuor-

fommenber gegen ben jungen Äflnftler geworben

maren, gaben iDteber^oU i^ren iBeifalC ^u erteiuien.

Äud^ bte flberftanbene Äranfl^eit warb wteber Berfll^tt

^«^ei^r angelegentlich pried ber @raf bie nerDeu)tdrtenbe

©ebirg^luft unb aK bann ©raunftetn Beftatigenb er«

miberte, ba^ er noc^ ge^u biä Dterjei^n ^age gu

feiner ©tdrfung im ©algfammergute ober in S^rol

ju mxxotiitn beabjic^tige, ba rief ber (^raf erfreut:

,,3?aiS ift füperbe, füperbe! S)ann nel^e id^ mir

bie ^rei^eit, 6ie für biefe ^tit nac^ ^c^lo^ 'ilc^au

einjulaben. @8 Hegt im ^er;^en non Zifxol, um«

wel^t Don ber wurgigften 'illpeuluft.'^

©tgentl^flmlid^ überrafd^t blidfte ber junge SRaler

beu (trafen au, boc^ biejer fu^r mit geu)iuueubem

fidd&eln fort:
12*
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„%ttn» von Um unrul^igen @aftl^ofdtrei6ett

TDÜrben 3ie gan^ ber 23e^aglic^teit leben fonueu unb

^iner foQte @ie barin füren. 34 mad^te mit

meinen Jod^tern nur eine tleine ^avtie nad^ bem

£ftnigdfee, fd^on morgen tei^ren mir auf ©d^lot

äd^au iuvnä, wxx mürben ai)o ba^ Vergnügen ^akn,

®ie feKft bortl^in ju geleiten.^

Sraunftein tarn biefeö ^Inerbieten t)on bem biä=

1^ fel^r arifiolratifd^ juructl^altenben J^erm fo

erwartet, ba^ er noc^ immer (eine 5lntmort finben

tonnte. @r Uidte )tt ^rennbAuff l^in&ber, ber aber

fein gerabe befonberä aufmunternbeö ©efid^t mad^te.

tfS^t fo überaus flütiged ttnerbteten^, begann

er tnUiä)f ^,tft oHerbingä fo üerlocfenb für mid^,

ba6 id^ tool^l fofort einfd^btgen mid^te, bod^ td^ ner-

abrebete bereite mit meinem Jyreunbc eine längere

S;our nnb borf nun mol^l nid^t ben treuen Steifege::

fahrten im Stid^e laffen".

„mm ed in @unften ^l^red tirperli(|en Säo^U

befinbenö gefd^iel^t, fo bürfte ^^nen ber greunb bted

bod^ mol^ nid^t oerubeln'^, oerfe^te ber ®raf, ju

Äuff l^inübeiiajaueub. ^2tüein biefer fal^ augenblttf^

lid^ nid^t banac^ aud, atö menn er oon ben befon^:

beren 35ortl;ei(en, bie fein Aveunb bind; einen länge=

ren 9(ufentl^alt auf @c|lofi Slc^au genießen foUte,
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i^nreid^nb übergeugt loare unb meinte fd^liepd^ nur,

bafe man )id; bie 3ad;e lüo^l evft nod) einmal be=

fd^Iafen muffe.

3lod) vov ^(nfcrudj beö '^(6cnbä .(amjte man ^n

t^u| n)ieber toox bem ©aft^aufe gum äBa^mann in

Scrd^teögabcn an unb trennte [id; nun, einen guten

älbenb munfc^enb.

SUö bie ßomteffen, fic^ elegant ücvfieugenb, im

bunfeln ^u^pur Derfd^manben , blieb iöraunftein

no<i^ einen ^hu^ciiblicf, xvk von ii)vm ^aubtx ge=

fangen, fielen, bid il^n pU^lic^ ^ff amSlrm nal^m,

mit i^m bie iicppe (jinauf [tieg unb in fein ^inu

met trat

„^'lun?'' fragte f)iev bev düere Jveunb, inbem

er ftd^ in eine Sopi^aecte warf unb mit feinen fidleren

grauen ^tni-^en ben jungen^ fc^einbar nod) immer un=

fc^iüiiigen ©efd^rten prüfenb anfd^aute. üDoc^ ber

rid^tete fid^ je^t auf, man fal^, er luar ^um (inU

fc^luffe getommen.

ff^^ mitt tl^m trogen, biefem ^anitv, ber mid^

fo munberbar amt^t unb miU mitgei^en, ber &'unft .

ju ßiebe!"

ftä^ gratulire Sir gum neuen £eben^lauf/'

Derfe^te £uff, unb man l^örte bei jebem feiner 55>orte

bie fd^neibige ^itterteit l^eraud, bie i^n be^errfd^te.
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„O, fprid^ nidjt fo!" rief ha aBeir S3raimftcitt.

,ß6)on auf bem ^ücfipege ibemertte ic^ teilte ^Jßi^-

fHmtttung bcr gräfUd^en Jvanrflic geqcnfibcr; jcij^t Kft

£)u nun jogar Don :£etner Ü)^e|)^t)tolaune befoUen

roorbcn unb fificrfief^ft tn Wefcr DoUftdnbig, welche

^ortl^eüe mix bieteiu .3c^ fei^e ein 8tuc!ct^eu

Don bcr grofen SSSeft, fann ftctS jnjei Wobette ftu=

ixtn, um bie ic^ xavä). MonaU lang oeigeblic^ obge^

•inul^t, «nb ici offc bcm genief^e id) @ebtrg6tuft."

@r.fc^n)ieg, betlommen auf bie '^ttn^ort . ^uff

»artenb.

^ei: [tvic^ ev)t iangfam feine Ü^igarre ab, enb-

lid^ begann er:

,,9htn beim, nHinfd^e, baf eS 5Div gefdSi

@tubtr* bie Heine, bann bie grofee 3BeIt.

3}Ut luelc^er gveubc, luelc^em Dlw^m

SBirft ben (^uvfum butd^fd^matu^en!''

£)em jungen greunbe wid^ bad leichte

ans ben SBangen; eine furge ©tille trat ein.

,,®ei nit^t fo graufam, &uff/' ^ub er enblic^

an. ,,5Barum ftettft J)u©i(i^ \o feinblid^ gegen ba§

^roject, baS mir fo annel^mbar erfd^eint, in n^eU^em

i(| fo utcle SSortl^eile für mid^ erblicfe!"

Suff eri^ob fic^.

.„®anj red;t/' üerfefete er bann.
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^ä)iau )c^tua\}t, man {piclt, man !oj't, man tvinü, man liebt;

9hiii fo0e mit, m ed »od SBeff^ed dtebtl"

,J0, n>tm £u bavum in s^ovge bi)t,^ fiel nmi

a6cr ®raunftcin ein, „fo Jannft J)u vStliq m^ig

fein. :)iur einzig unb allein meine tün)tlei if c^en

Sntereffen rotif id^ im 9(u(^e ^abett/'

/;£oc^ manches ^dtl^jel tnüpft jic^ auf/' warf

Äuff ein, „baS regt 5)i(i^ auf, roa^renb 35u je^t

9iu^e bmuc^ft; au^eibem barf ein junger Künftler

wie 2)u, ber eine ^ufunft l^at, nid)t erfofqtoä feittis

mental mxhtn, \on\t bricht er feinem Xaleme bie

SlügeL

^ ,,2a( ^tt bie gvo|e Sett nut faufen;

9Bir looffen ^ter im <5ttffen Raufen.

@d ift bod) lange hergebracht,

2)a| in bev gvo^en Woüt man Heine ä&eUen ma^t"

„^(i) tarn jn)ar Xeine ^efitrc^tungen unb £eine

®eforgni§ nid^t t^eilen/' noftm barauf Jöraunftein

n»ieber ba» ä£'ort, ,,aUein ic^ n>iU i)iv folgen.''

„^Svavü, mein @of;n/' rief nun ^uff in gan*

monberiem ilone. £ie ^etle ^reube lag plöglic^

auf feinem ©eftc^t, bie ^Sölic^cn Ratten waren Der=

fc^munben unb eine marme ^nnigteit leuchtete auS

feinen grauen Äugen l^enjor.

„dlm an bie (^eiue^re/' fu^r er fort, na^m
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SSraunfteitt am 2lvm unb [ticg mit i^m ^um ©affc

Sumner ^vaab, von bad Slad^teffen etiQunel^meit

Zoi't ließ man es ]ic^ mo^l jc^imedten unb lel;nte

f(|Iie|tt(i^ ttod^ ein ^ertelftütibd^ pm %m^ttt 1^
aus, genoß bie rounberöoKc älusfid^t auf baö (3t=

iirge mit bem riefigett äSki^antt, beffett eidbebecfte

©pi^e nod^ dou ben le<5ten Stral^Ien ber Sonne Der=

golbet lourbe, bomt legte man fid^ jur Stul^

5^od) lange tpollte )ic^ bcr Sd^laf nicl;t auf

Staunftein l^erabfenten, ttnBenm|t unb unmiUtürlic^

trug i^n feine ^4;anta|ie juvüc! nac^ bem grünen

^nigdfee. @r fal^ ftfl^miebet auf bem fd^ulelnben

23oote im Sonnenfdjcin, falj baö fc^ioarge, leidet ge*

lodte^ar ber gragiofen (Somteffen leife im SRorgen«

roitibe v)d)tn unb fdjaute entjücf t auf bie "illnmutl;, bic

@abrieknd Slntli^ befeelte. Unb mie fo feine miät

an i^ren feinen ^ügen fingen, fül;lte er mit mon=

nigem (Srbeben ben magifd^en @Ian}, ber il^ren

bunflen vHugen entftrömte unb ber il^n meljr unb

mel^t umflog mie ein lid^ter ^aubtc^^ldvc, bid ifyn

m6) unb nad^, tiefer unb tiefer in baö ©emebc ge?

f^Mtf bie ttu|enmelt entfd^manb unb er in fonftem

Sdjlummer lag.

9(m anbeten äßorgen mar ber Gimmel mieber

trübe
;

jiemlic^ mißmuti;ig fliegen bal^er bie ^akv
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nad^ beut ©ait^immer jum Sta^tt i)inab. £ovt

trafen fie i^rer Uebemfd^unfi ber^tt^ ben ©tafcn

mit feinen 3;oc^tent doi: bem bampfenben ^JD^orgen^^

trcmfe. ©er alte ^err fam il^nen, afö er fie er«

blickte, fogleid^ entgegen, reichte i^nen überaus freunb::

UdJ bie J^anb mi rief, SSraunftem getoenbet:

„^lurif ein oier(i^iger, bequemer äBagen ift be^

ftettt, unb td^ barf bod^ annel^men, ba§ Sic nnfere

(£inlabung nid^t }uructtt)ei)en.^'

I)tefe au^erorbentlid^e ^^rcunblid^feit berul^rte

Sraunftein \o eigent^ümlid^, ba| er nic^t gleid^ eine

^(ntroort finben (omtte. bemfelben ÄitgeitWicfe

erhoben jtc^ aber auc^ bie^omteffen unb traten, mit s

lteben§n)ürbigfter STnmutft grü^enb, ndl^er.

^@oeben malten mir un^ bie jc^bnen£age auS,

bie ©te uns mibmen motten/' rief ©abriete mit einem

reijenben icad^ün. ,,Unb ic^ mar mieber einmal ber

Ggoift, id^ l^offte am meiften — benn id^ roitt eä

nur gleich gejtel^en, id^ jeic^ne aud^ unb ftellte fogar

fd^on eine ganjc Cottection von ?lquareffen l^er!"

^e^t gab &^ff in feinem inneren jeben ^er::

}nd) auf, bem ^reunbe ab^uratl^en, unb biefer roarf

benn aud^ bad äierfprec^en vom 'ilbenb Dörfer über

®orb unb nal^m entgürft bie ©tnlabung an.

mar fo frb^lid^ , . fa glüdfelig ju binnen, baß er bie
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griüigevc Stimmung Äuff'^ flav niö)t beiuerfte. & bat

bicfcH; tl^tn feine 2trabe8!e nid^t Abel ju nel^tnen^ patfte

fc^nell {einen Ueinen Eoffer, oerabrebete hierauf mit

fchtcm TVrcunbe, ba^ man fid^ nad^ oierjel^n 5:agen

in ^nnsbrud in ber ,;Sonne" jpieber treffen wollte,

meldte ©tabt nngefdl^r in gleid^ct ©ntfernung Don

Qä)[o^ Sld^au unb bem (Enbpuntte ber£our lag, bie

Äuff 5u mad^en beabjid^tigte, nal^m l^er^Kd^ Hbfd^ieb

unb tollte bann, gefangen oon bem Räuber feiner

neuen S9clanntfd[;aft, auf ber ©tra^e nad^ berSRamöau

bal^in.

ftuff Mteb nod^ einige SlÜnuten long auf bem

SSorpla^e ftei^en unb fa^ bem i^agen nad^^ bisi berfelbe

leintet ben ^dufem uerfdfjraaub, bann murmelte er

gmtfd^en ben ^ö^nen, inbem ev in ba^<^auS jurüdf-

fd^ritt: ,,Sa mad^t mieber einmal Siner einen bum-

men ^treic^*"

Seit ^al^ven ^atte ]id^ beä :i<anbfd^aftevö leine

fo Abele Stimmung bemäd^ti^t, wk je^t, ba er nun

altein in feinem ^iw^i^^^^ äßafemann lang auä=

geftredft ouf bem ©opl^a lag. S)ie ganje SBcft lam

i^m loie mit vSpinugewebe überwogen uor, überall,

wo er Ijingveifen merbc, meinte er, mfirbe er bie

l^äjslic^en gaben füllen. Unb in ben ©emeben, fo
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fa^ er ed {c^on^ gappelte aU' bie luftige (>)efeU)c^att,

bic etgentltd^ com He6cn ©Ott ba^u beftimmt war,

]ic^ in lauer kiu\t im oonnenjc^ein Reiter unb mollig

tummeln: SMe unbcbad^tfamcn /vliegcn, bie fki^U

gen, eifrigen Lienen, bie forglofen v^d^metterliuge.

ttnb fo balb e§ gitterte im ^ei,>, fo fdjofien fic ^er^

bei bie ^^lic^en grauen opinnen, umtlommerten ben

armen ©efant^encn unbj'ogen i^m baö 93Iut auö.

„ääa^r^aftig/^ rief er enblic^ unb fprang auf,

„id) fann mir nid^t l^etfen, fo fmb fic mir immer

t)orgel4)tttmen, bei all' i^rem DerlacCenben, berauf^en-

bcn Jftctj— unb id^ l^ätte il^n bod^ nidfet reifen laffcn

foUen,"

@§ mar aber gcf^el^en, er padte bal^er gleid^s

falld feinen ü^offer unb ful^r, obgleid^ fid^ ber ^im::

mel nod^ immer nid^t gan^ gefldrt l^attc, tiefer in'ö

(Gebirge hinein, ^alb marb baä äBetter jeboc^ freunb^

fidler, eifrig fammelte er ^ti^je auf Sfij^e unb fo

fd^anben ii^m benn aud^ bie einfamen £age fd^neller

ba^tn, als er anfangt geba(^t Ijutte. ^a, er mupte

fi^l fc^lietilid^ noc^ beeilen, ba^ er uberl^aupt am

fcftgefe^ten Sage bereits in ^uuöbrucf eintreffen

lonnte»

3lfö er im @aftfjau]e jur dornte abftieg, raar

^raunftein noc^ nid^t eingetroffen. @r l^atte bied
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eic^entlic^ ^alb uub (;alb mmxiii, benit raav i^m

in ben legten Sagen ^ er n^n^te nid^t ted^t xaoxvm,

bereite fo geraefeu, als n)evbe er ben ^J^ennb nod^

nid^t ftnben. @r nntemal^nt bal^r nod^ einige Sud«

püge in bie fveunblic^e Umgegenb, befuc^te aud^

einen iBe{annten in ber S^äl^e ber ©tobt; babei i^zt^

gingen mehrere £age— allein iJiaunftein tarn nic^t

SSieKeid^t n)ar er^ ba er gemeint l^atte, boS Bufom«

meutvefjen in ^uiiöbnicf üevfäumt ju Ijabeu, gleic^

nad^ SBien gefalzten, Äuff ertunbigte fid^ bal^er briefs

tic^ bovt an bev betreffenbeu ctelTe, aUein man met

bete il^nt nmgel^enb; ba| ber @rmartete leiber nod^

nid^t eingetvDjjen jei.

^efet regte fid^ bei bem ^reunbe bie Ißeforgntjg,

war eö bod; aud; l;öc^)te ^txif bie lefete ^^anb an

bad preiSgefrönte iBilb legen. 6d bemäd^tigte ftd^

feiiiev ki bem O^ebauten, ber i)3reiö iönne etraa bei

nid^t rechtzeitiger Jc^ttgfteffnng bcS 93ilbe3 jurädge«

gDgen mcrbeu, nad^ unb nad; eine folc^e Unruhe, ba^

er befd^loß, fid^ nid^t nod^ mit Schreibereien anf^u»

galten, fonbern lieber gleich jelbft nac^ 8^(03 ^^Ic^an

anfgubred^en^ unb bie Urfad)e oon S3raunftein^d SHd^t^^

eintreffen mit eigenen ^^ugen jn umerfnc^en unb ju

befeitigen.

^e j-a^rt n)ar jiemltd^ be)c^n)erlic^, benn ba^
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Sd^lDjs lag tief im @ebirge, tto^em trieb &uff }u

immev gvöjjevev Qik an, beim je uä^cr er bem^j^iele

latn, befto mel^r fteigerte fid^ in i^m bie ^eforguijs

um ben greunb; ja fie artete faft in '2lng[t auö, alä

ber £utfd^er il^nt bei einet Biegung bed äSeged ju-

rief: „^oit liegt e^lofe 5lc^au!"

S)er tleine fid^ auf einem $ägel erl^ebenbe^u-
fercomplejc mit bem biden, fd^roerfäUigen ifjurme fa§

mel^ einer Surg oK einem ©d^loffe äi^nlid^; aber,

fonieit man in ber bereite einOred^enben 5lbenb^

b&mmentng erlennen tonnte, n>ar ed fefttid^ gefd^m&dft,

eine gro^e gal^ne flatterte x)om -i^^urme unb öiele

^fier nmten erleud^tet

Sem fianbfc^after Köpfte baä §erj oor ^eftig=

fiter (Srtegttisg.

S)en Sc^lo^berg t)inauf ging eö (angfamer, atö

fie jjebod^ burd^ bad etmad oerfoOcne £l^or auf ben

gepftafterten Sd^lo^^of gelangten, fu^r ber Äutfd^er

mit einer gemiffen legten S3rai>our an ber Freitreppe

• Dor. ©ogleid^ fprangen niel)vere reid; betreute

S)iener an ben ä&agenfd^tag, blieben iebod^ etmad ht:

troffen oor bem SDianne im einfac^ften J)ieifeaniuge

fiel^en.

,,5h>as gel;t i^ier oor?" rief aber aud^ fogleid^

«Uff laftifl.
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©omtcffc ©afcridc gefeiert/' cnoiberte einer ber

2)iener.

„mt iDem?'' fvagte Äuff )d;uea mittx. .

„3Rit ©einer ©riaurfjt, beut .f>erm ©rafen Don

i>eU^auö/' berid^tete ber Gefragte weiter.

Äuff atl;mete auf.

^,3[t ber SKaler SBraunftein nod) l)kv," erlun-

bigte er fic§ fobaniu

„Ztx lietjt int l^intercn ^lügel/' Devfe^te ber

Diener faft drgerlid^^

„(Sr liegt?" fc^rie ba aber Äuff, fprang auö bem

SBagcn, ergriff ben Diener am Slermel unb graang

ii)n fofort, xi)n ju bem ÄranJen ^inaufjufül^reu. (är

gitterte am ganjen SeiBe, afö er an bem ^eftgerdufd^

j)örüber bie ftiüeren treppen in bem ^tebeufiügel

emporftteg. 9laäf unb nad^ aber gen)ann feine alte

45itter!eit n)ieber bie Oberl;anb, unb al^ er cor ber

Z^üt beS Äranlenjimmer« feinen nnfreimiHigen •

gu^rer lieber laufen lie^ unb bie Z^üx bffuete, ba

loav ber erfte @turm noräber*

Da§ ^o^t Stoccocogtmmer n^ar matt erleuchtet,

ein groBe^ Derl^dngteS Himmelbett, an beffen üorberer

^reitfeite ein nerfd^norlelteS äBappen pral^lerifc^
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prangte; ftanb an ber äl^anb unb baneben fa| bei

einem tkincn Vämpdjcu eine alte ^ymu. •

S)ie %Üt ^atk ben ^intretenben bemerlt unb

Jtanb auf, um ^ii feigen, mx er fei; babei i)ob fie

il^re Santpe in bie ^bf^t, aber ^ff oennod^te nid^t

ju rebeii, bie SUi)k wav iljm ivk jucjefd^nürt.

,,@inb ©ie ein ^xx SDoctor!'' fragte bal^er bie

ii^dvteriii md) tiu^cm (^^ru^e.

ffi£>ofji mod^t* id^ einer fein, aber einer, ber

Veib unb Seele fuviien tann/' bradjte nun kn\i

l^erDor. @r mu|te aufatl^men. „^it gei^t ed il^m/'

fragte er bann fjaftig.

,r9(d^, nid^t jum heften, gnobiger ^err/^

fet^ue bie '}iit^. „(ix liegt üiel im ^^kbtx unb bann

fprid^t er immer von ©efpenftem, von unfern gnäbig^

ften (iomteffen unb r)on einem 33ilbe/'

£uff judte gufammen. äßan fo)^ ed ii^m an,

tt)ie er mit cifevnem äBiüen bie tiefe 33en)egun9

unterbrudte,

„S3on ben gndbigften Gomteffen/' murmelte er,

@r trat leife }um S3ett unb fd^ug ben äSorl^ang

etroas jurücf, afö er aber ba§ abgenmgcrte bleid^e

@efid^ be$ fd^bimmemben ^reunbed fa^, ba ftammte

e§ in feinen 9(ugen njilb auf, feine Stirne 309 fic^

in tiefe galten unb feine ^a^m tnirfd^ten jufammen,
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ba| ber äUten unl^imUci^ würbe, bemfelben

Äugenblicfe begann ber Äranfe l^alblaut fpred^en:

^S)a§ finb 2tt viel l^e Sone/' fagte er mit

matter Stimme, „maä miüft bu mit Sonnenfd^ein;

bod ^ilb ift trübe, melan(i^af4 graueni^aft — O,

noä) einmal biefen S(i(f, gndbigfte (Xomteffe —
ähtgen . wie'd ^^lid^t auf ber ^ibel älber blidett

©ie mid^ nid^t \o ^eiß an, fonft oerbrennt mir baä

©el^irti itttb mein iBilb loirb nimmer fertig unb ber

^reiä üerfäüt. 3^id^t fo {;eii3, nid^t )o i^ei^l" rief

er angftooll unb ful^r fid^ mit ber mageren ^nb
über Me ©tirne.

älud^ £uff legte feine ^nb tui^lenb auf ben

Äopf beö £ranfen unb barüber ermad^te biefer. 6r

f(|Utg bie Singen auf unb blidte matt ju bem t^reunbe

empor, aber erfl nad^ mel^reren 'D^inuten fd^ien er

t|n erlannt gu ^aim unb ein teid^teS £äd^eln glitt

nmi öber baä loelfe @efid[;t.

„»ift 5Du ed mirllid^, ^ff brad^te er mu^fam

l;eroor. „O, l^abe 5)anf, baji Du gefonunen bift.

@d mar mein innigfter SBunfd^, SHd^ nod^ einmal

ju fpred^en/'

„^d^ min S)ir bie ^tit etmad oertreiben,'' oer-

fe^te nun Sin]\ unb gab ]id) ^tülje, jo leidet unb

ungegmungen mie moglid^ gu fpred^en, „unb £id^ aud^
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ein Heilt ^^ettig mit pßegen, bamit baü> toieber

auf bie 33eine fommft unb xoix bann nac^ iiUen

reifen fonnen.''

J^cr Äranfe fc^üttclte (etd^t bcn »opf. „Ti>enn

8ie je^t fonft nod^ etnmd gu ti^un l^en— mcaihtt

er fic^ an feine 3ä>drtcrin, „ic^ bin in guten

^dnben*"

5)ie j^ran ücrtte^ ba§ 3^1^^^^^-

3e^t ergriff ^raunftein bie ^anb bed §reunbe&

„^d) fann Dir ntd^t fachen, roie roo^t mir ift, ba§

gekommen bift/' fagte er unb brudCte bie $anb*

„iS^ ift ^rife^ auö/' fefcte er bann leifer, wie in ©e*

bauten oerloren, i^ingu.

,,59e(c^en trüben @eban!en qiebft 5)u ^iä) tynJ'

noenbete Suff ein, ^^bolb nnrft £)u —
„^txn, nein, fud^e mx6) ntd^t p tdufc^en/'

unterbrad^ ba aber ber ^onte ^aftig, ;,id^ fill^te

c§, n)ie c§ um mic^ fielet unb barum fottft J^u nod^

SUled loiffen.''

Gr ^iett tnne unb fd^opftc tief tftl^em.

,^it i(^ bamatd bol^in ful^r von ^erd^tedgaben/'

begann er hierauf roieber, „ba badete idf) fretltd^ nid^t,

'

ba| xoiv und fo n)ieberfe]^en n)ürben. ^d^ UKtr um^:

roel^t von bem >^au6er ber Sd^onl^ett unb ntefn

trunlener ^lidE i^ing entgädt an &abxkkn^ BH^^*
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— ^icr auf bcm Sd^loffc lie^ man mir fofovt ein

l;eUeö ^^immci 511111 letalen eiuvidjteu, mit lie6euä=

toürbigfter ^ereUtoiUigfeit fa| mir .Gabriele }U

meiucii ^H^^ieii unb id; ueiiciitic iiiidj immer tiefer

in bad retjooUe $(ntli^. iDobei plauberten unb

fdjcr^teu luiv ü6er 'ciUeö, luas uuö eiiiiicli id; fpiad;

Diel Don meiner ^unft unb meinen Hoffnungen

unb )ie Ijövtc mir aiifmertfam uub kiuuubentb ^u.

ben (Sr^oUmg^ftunben unb an ben ^Übenben

lüaiibelten lüiv bami burd; beii t'Ietnen '|>arf, cvftict^eu

bic na^cn älnl^d^en — unb ic^ gcnofe baä (Slüd in

DoUeu ^üi^eii. Jd) mevtte mi)l, ba)j eö mit ben

33ermdgendt)erl^äUmffen nid^t befonberd glänjenb be^^

[teilt luar. SKic td^ S^^f'^^^^^Ö ^^^^ mciuev ;^(iifn)ärteviu

erfuhr, l^atten fie bie ^a^rt na(| bem ^onig^fee nur

iiutevuommeii, um einem ^l^aiiqiüer aiiö bem ii^ege
'

gu ge^eu; ber unbequeme finanjielte Erörterungen

aii)Meu lUoUte. 5)aö gab mir 'Il^iitf; l;ö[;ereu

Hoffnungen; mm mein Talent baS l^ielt, mad eS

Deifpiadj, imb eo mad;te ja 2}üeue ba^u, juaium

foOte es ©abriete bann oerfd^m&^en, mir il^re ^anb

311 veid;en? O, id; m'bleubeter, n)al;ii6efaiujeiiev Zl)Ox\

— ©d^on nad^ wenigen Sagen wu^te fie getegentlid^

,

31; bemevteu, luie felji* fie eö fieueu iDÜvbe, üon mir

gemalt ju merben. Sßit 'greuben ging td^ auf biefed
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)!tkriangen ein unb a^nte ba^ei md^t, ba| id^ mit

jebem ^|>infel)ti-id), beu icij (üfjvtc, iiieiiicm ^-lHn*hänn=

niffe, meinem Skrberben, einen Schritt ndl^er tarn!

— ,$)a erfüllen 6ie ber gndbigftcn ßomteffe

einen c^vof^cn ^li^unfd)/ kmevtte eineö Iikjcö meine alte

^ufn)äitertn auf baS ^ilb beutenb gu mir« ,(B^on

tne^rnmlö (jaben bie A>evv)djaftcn mit I)valcni in

Ux>ien oeri^anbelt, aber bie forberten aQe erfd^rect^

M)t 'luxife.'

bcl^anbclte ha^ ©tib nidjt lüic ein (\mbf)n^

lic^ed '4)ortrait, jonbevu ic^ umgab beu |ct)ouen^opf

mit all' bem ©uft unb all' bcn Derlodcnbcn ^Jtei^en,

mit iDeld^en id) ii)n j|)äter in meinem (^emdlbe aud-

juftatten gebadete. Slud^ bie *^nne beS (^cficf}teS

at^meten, o^ne ba^ ic^ e^ eigeniUd^ beabfic^ügte,

jene ge^eimnifjüoü beftridtenbc^lnmiitl^, jene unn)tbev=

fte^ic^ beraufc^enbe, faft gemaltfam erfatfenbe unb

bis jum SKal^nfinn betl^Jrenbc fiiebeäglntl), bie nur

bimonifti^e ^uberinnen, nur (^ritbnigsi ^itöc^ter, be^

fi^en lönncn/'

@rfd^i))ft fant ber tränte einen ittugenblidf in

bie Äiffen gurücf':

,,95?dre eS nid^t Beffer, mcnn 35tt mir baä SBeiterc

morgen erjä^lteft/' mahnte Äuff.
13*
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„SRcin
f nein /' fiel aber ba ©raunftein fd^nctt

ein, ff\6i mu^ bie bvücteube Caft oon bev Seele l^abeu.

— S)a8 Original/' ful^r er aföbatm nadj einer

luvten ^aufe etwas vui^igev fort, „Wieb üieüeic^t

weit l^inter bem iBilbe gurädf ^ ^ xotx^ ed nid^t, aber

baä weife ic^/ ba^ (^mbviele mit l^olbeftem (iut^ücteii

meine @eele %u erfüllen mn^te — ed ift fc^redlid^

baji ic^ eö fageu mufe — jo lauge id^ )ie malte.

9Rit il^rem luftigen @e|)lauber, mit il^ren glutl^ooKen

33licfen beraufc^te )ie mid; imb wecfte Ijeifeeö i3eße^reu.

@ined Slbenbd gingen wir im ^arf (parieren , ^tm^

teffe (Jornelia war beim @dvtnev [teilen geblieben,

wir gingen allein in bem bimmrtgen SBalbwege weiter*

SCBir fpracf)eu uom ©oet^e'fd^en iaffo, üon bem wir

und fd^on öfter unterl^alten unb wobei id^ bewerft

liatte, baß id^ i^n wol^l einmal iüuftiiren incd^te.

„Ob ic^ abev beu armen liebestranfen I)ici^tcr,

ber fo Dergeblid^ um bie @unft ber fd^dnen gkin^

^efi'in flef;t, aud; werbe entfpred^enb ^eidjnen wiffen?"

wogte id^ gu fragen.

®ie fd^aute mid^ an, id^ fal^, wie ed in il^ren

bunfeln ^ugen leud^tete; fie ^atte bie ^nfpielung

oerftanben.

„2ßer weife," perfekte )ic leifc.
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idatte taut auftaud^en mögen Dor @elig!eit,

il^re §anb evgviff ic^, wie ein eleftiijdjev 3trom

burd^ful^t ed mid^, ald id^ fie berul^rte — ba tarn

Gomteffe (iovuelia uub id^ lie^ bie .^^'^aub raiebci* (oö.

fturj barauf ooUenbete id^ bad Portrait 3)ie

testen g(üf;eiibeii ^^avbeu Ijatte id) iijm nod; aufgefegt,

^er @va^ nal^m ed mit oerbinblid^ftem ^an{e in

pfang — uub id; J)abc cö nidjt raiebev gefeiten.

iBalb aber foHte id^ feine beraufd^enbe äSirlung Der«

{puren. —
6d l^tte mir geträumt, nun feltge S^age gu

üeiieku, ein bveuneubes ikilaugen, mid; (^^abrielen

}u erll&ren, burd^gitterte mid^ — allein bie Somteffen

waren je^^t plö^üc^ Don Uniüo^lfein befallen worben

unb t)erlie|en il^r 3^^^^^ peinigenber

aingft l^arrte id) von lag gu Jag ber ©cnefuug. Äeine

anberen®eban{en tonnte id^ fäffen, ald bie, mie ©abriefe

fid^ befiube, ob fie xoo^ fc^roer leibe — unb ob fie

in il^rem tiefften Innern aud^ fo l^eil für mid^

pfinbe, lüie ic^ für fie. So grübelnb fa^ ic^ eineä

Slad^mittagd in meinem ^xmmtt, aß gmei €aroffen

im Sc^loß^ofe oorfu^ren. bead;tetc fie nid^t,

allein balb barauf lam meine alte Sufmarterin in

freubii^er (h*reguug gu mir, um mir bie wichtige

SReuigteit mitjutl^ilen, bag fid^ foeben ein reid^r
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iQttttx, ber ^crr 03vaf üon ^eit^auä, um hk gnöbiflftc

C^omtcffe (5^abriclc Beworben «nb beten ^avb er^

l^alten ^abe.

9Kiv waVf aU ^)ä^k mid) bcv ^djlag gevüfjvt.

9tod^ t)ermod^te id^ nid^t thx gu fe^en unb bod^ füpe

tc^ fdjüit, luie ]id) bic ^^Vnicljt ber 3d}anblid)fcit ^er=

malmenb auf mxä) w&l^tt, — S)ie gefc^n)ä^ige ^te

ti)dik mir bavaiif ferner mit, bafi inaii feit (auge

ben äi^unfd^ S^^^fit i^abe, ben reid^en jungen (trafen

mit (^>abrie(eu ^ii uerbiuben, baf? hann für^lidj ber

alte Sptvx auf ben gludUtd^en (Einfall gefotnmen fei,

beit ;;öi]crnben juiu^cn i)etter babiird; ^ur 33cmcr6inu]

}u evmut^igeu, ba^ er il^m baä fd^öne ^^ortratt

^5^a!6rie(en§ gum C^>efd)enfe gcfaiibt (;a6e. Xie l'ift

tt)av geglüd^tl — O, ba| id^ e§ ausbeuten mufe —
baS Si(b, in tt)e(d)em meina (;ci|>fte £ie6c (idj fpic^efte

— 0 fc^dttbüc^e vSatire — eS war gum SSerbcrben

be§ ci(^enen Gr^^eugerö, 511111 'iiupplevbienfte, aemiji^

braucht worbenl^'

3^er .^iraute faut fraftloä in bie Sli]\cn ^urücf

unb fc^log bie ^ugen; baä abgemagerte ^efid^t warb

bleid)er unb bteidjer. Son tiefftcm Kummer burdj=

fd^üttert, ftarvte Äuff auf ben ^yreunb.
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jtnhü^ aud t^m l^etDor, ^unb' bie vBd^dnblic^leit bet

ä^knfdjeu ift bavan fdjulb."

3n bcmfcttcn ^ugcnblicfc rourbcn brausen ®dffer'

frfjiifK flelöft. rrübeii im ^cftjaale modjtc baö c](nrf

lid^ Brautpaar ben O^äften oorgefteUt n)evben. Suff

^ucftc^ufammeii, luuüiUtüvlid; ballte ev t)olI ^iW""^^^

bie Sauft.

Xcv i'änn (jatte audj bcn Hvaiiteu luicbci ex-

mdt, er regte ftd^ unb iDoItte fid^ loieber aüfrid^ten,

akv cv i)cvmod;tc cö iüd;t' jd;ueü uutcvftü(5te i(jn

^ff, inbem er feinen redeten 9Irm um bie ^üfte

beS Avcunbc^^ ]djlaii(^.

^lo^tic^ flackerte bad i^eben in beut Snoad^en-

ben luieber auf, ev (]viff mit bev einen ^^anb buidj

bie fiuft unb vtx^u^U ju fpred^en.

t)erfättt/' ftofmtc ev, ,,{d; mu^ fovt nad/

aC&ien, fonft oerffiöt mir bcr ^-l>reiS! ^^n^^t miä) nid^t

fo feft an Xcine l)ci|lc ^H'uft! Va)5 midj too, ('»Hxüvielel

S)u erftidft mid^i Slber nur ie^t niä^t," fd^rie er

bann nücbcv auf, „(jatte mid; nuv jei^t. ;Hd; mein

(%tt, ^u lagt mid^ ftürgenT' l^aud^te er unb fant

^ufammen.

ältel^rere äRinuten lang l^errfd^te eine lautlofe

®titte im 3"i^"icv, hann at^mete Äuff tief auf*
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3>ie Sl^r&nen ftanben ifyn in hm 9lugen^ aBer er

preßte bie £ippen fe|t 5u[ammen; um feinen ^älunh

fpielte ein cntfe^lid^eä S&d^dtu

„2)aö (Snbe »om Siebe/' murmelte er bann

sroifd^en ben B^^nen, „in feinen Srmen baS Äinb

war tobtf
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tU^, nritQ amm iraimcn StnaSen

<|iitanuel Oteilel.

ad tt)iU id^ fcl^r gern t^un, ^yvau aßütterin/'

fachte bcv '^^füiiev, „ev \mx mn tlciii auf

ein '^auferoinb unb "

,,^^(6cv uon .§)ev^eu i)t ev t]iu, bao töuncn cie

giauöen, ^>crr '^?farrer/' öerfic^erte bie atte ^^mu.

,,^^*cnMf^ ift er ba in )d)lcd)ie ("^>cicUjd)aft öctommeiu

')lm gebe bet liebe @ott, ba§ et in ftd^ ge^t, mnn
<ck Um vcdjt iir§ (^^ciüiffcii veben in bcin^lHiefe,

unb ^eimfe^rt unb orbenttic^ wirb. bin nun

alt unb eö mü n\d)t mcfjr xxdjt fort iiiit mir. Unb

in bad @efcl^äft gehört ja boc^ auc^ ein Wlam, ^a,

luie mein 'Kann leligev ftarb, bas m\v "

„9lun, Derlaffc fic fic^ barauf," unterbrach ber
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Pfarrer bie rebfelige äUte, „icl^ werbe il^m noc^ i^ute

einbrbtgltd^ fd^refbcit unb ntorc^en frü^ fann fic ben

^M^t, ber in bie ^tabt \i^xt, mit oorbeifd^icfen;

ba| er ben ©rief abhole."

5DaS faltige Ü)e)i(^t ber ^^rau ftral^Ue bie innigfte

^reube roteber.

»S)er liebe @ott gefegne eS ^i^nen/' Derfe^te fie,

nal^ il^ren ^nbforb vom gu^boben auf, wünfdjic

eine gute ^^ad^t unb ging.

SHe Sommerung fenfte fic^ unterbeffen me|r

unb mel^r in'^ i^oX ^inob, aber fie brad^te leine

ftfll^lung. 93ergebend l^atte man fflr bie 9KenbIuft

bie genfter geöffnet; {ein 2ü\t^in regte fid^.

^te alte S^egtne jnnbete bie Santpe an unb

\d)io^ bann bie genftei: an ber 2)ovfltra^e, benn bie

@d^af^eerbe n^urbe eben l^etmgetrieben unb ntad^te

einen läftigen ^taub auf bent auSgebörrten ääege.

S)er greife Pfarrer aber nal^m feinen qrfinen Bingens

fti^trm vom dta^ü unb fe^te |ic^ an jeinen Sd^reib-

tifd^, um ben ©ol^n ber WHUtvirtf ber brause» in

ber ^elt ein Uebedid^eS fieben führte, i^erjUd^ unb

emftltd^ gu ermaljlnen unb l^eimjurufen.

T)ie aUe äüirt^fd^afterin fegte hierauf mit einem

^bermifd^ ben meinen SRel^RreiS, ben ber ^anblorb ber

äKüüevin auf bem ^oben jurüctgelaffen l^atte, l^in«
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mi, unb ging bann auf ein Pouberftünbc^en gut

'Jkd;6avin, ber cdjneiber^frau.

äBd^renb fo ber alte $farm eine Seite bed

Srtefbogenö nad) ber aubcveit füfftc, ftieg brauf^en

. am ^origonte immer l^il^r unb l^o^er eine biete

- SBoKeuraanb empor. ?abei er^ob fid^ ein leifer

äBinb unb mirbelte ben ©taub ber S)orfftra|e auf.

@Ben mar ber üollenbete ©rief ^ugefiegelt, alä

eS an bie ^audtj^ftr tlopfte« ^r Pfarrer öffnete

unb Begrüßte üenüunbcrt einen ©renjjägcr.

;;93ergeil^n @ie/' bat ber Slnfimmling, „ba%

id^ Sie fo fpät nod^ beldftige — bod^ lueim loir

l^elfen moüm, fo mäffen xoix ed balb, ja mfjH nod^

IJeute Slbenb tl^un."

S)er Pfarrer bat ben @rengläger, nd^er gu

treten.

oor einer @tunbe ungefdl^r/^ berid^tete

nun biefer, „von meinem '^^often an ber ©renjc nad^

$aufe gelten woätt, oemoi^m ic^ mitten im $orft,

am ^a^hno^t, ücrfd^tebcne 9Renfrfjenftinnnen. 3^
fd^ritt ben bauten nad^ unb ftie| nun auf ein ^ifi^uner::

lager, ia% an einer ^eteraanb ein 3* aufgefplagen

l^atte. £)ie 3^8^^^^^ ^^^r ^äiuier unb ^yrauen/

erfüaten bie 8uft mit Ätagegefd^rei', weil il^r

Hauptmann am ^^ieber fterbeudtrant barnieber«
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liege, X^a% januneile mid); eo \id mir eiU; baji tc^

üor B^it^^t einmal Don einem l^efticjen JvieJcr

l)e[aUeu lüurbe, uut) bajs icl^ bauiaid buvd; ^^eiljanie

Jropfcn, bie id^ t)on 3!)"cn, ^err ^arrer, erl^lett,

beul ZoU entging. 3^ ^^^^^ ba^ev, ob ic^

nteid^ nid)t c^ern etroaä mit 3^0^«««^*^ §n fd)affen

l)abe, aufgemadji nnb bin l;evabgetommen, ^ijnen

bic Sad^e melben/'

„.3d) baute ^tjuen fiiv ^Ijven ^ejd;eib/' üer^

fe^Ue l^terauf ber '^^farrer; ,,id) niup Sie aber nun

noc^ bitten, uiii ben '^^t^ ^u bem Ävanten seigen,

benn bie Sinberung nnb ^tlfe mäffen n>ir bod^ nod^

l;eute iitbenb bvingen."

3)te alte JRegine, roeld^e mittletmeile rjin^uge=

tieten u)av, üevjud;te ^luav, von beui ndd^ttidjen ü^ange

ab3iul)altcn, ein 0en)ittcr Mcljc r;evauf, bcmerftc fie;

aujjeibeui möge bod; ber ^evv '4>farrev bebeuten, ba^

er fein Junger 3»ann mel^r fei. 9tttein bie SBorte

Jüuvbeu nidjt bead;tet unb übeit;bit. &iu (ytdjdjd^eu

mit l^eitfamen tropfen, einige Studie ficinenjeng unb

eine ^l^jdjc :)iotl)iüciu iDuvbcu eiugeftectt unb bann

fd^rttten bie beiben 9)^dnner in bie 3>untelf;eit l^inaud.

©ei beu Ic^Ueu ^^äujevu bcö Vöries trajeu fic

nod^ ben gelb^üter, ben ber Pfarrer Deranlapte, fie

ju begleiten.
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3Ud man in'^ ^^rete gelangte, n)urbe ber äi^tnb

l^eftiflev, bie bicfeu ä^oltea übev^o^eu bcii .^^immel

ntel^r unb mel^r, nnb ed roax ^äjmx, in ber ^inftet::

uii3 bell :li^ei] 511 finben. 43alb Dcviiafim man bas

[Hotten bed fernen S)onnetd, unb gto^e tHegentropfen

fielen l;evab. rs^lürflicljcviDeife gelaunte mau uad;

fuTjer Sftit in ben ääatb unb toax etroad vox im
nun ftäitei ftiömcubeu dU^cn gcjdjüut.

£er äiMnb f^atU fid^ mittlenoeile in einen Sturm

ueimaubelt; bie ^^inpfel bev :^niume jcljUujeu au ciu=

anber unb ^erbrad^n fic^ txadjmh bie tiefte.

^löfclici) ölün^te ben viiiiii] uoridjueiteubcu

äSanbtrem aud bem S)untel ein fleiner §euerf(i^ein

euti^ei]eu; uodj ciu paar c^djiiue, ber (^htii^jäi^cr bog

einige ^VKi^t audeinonber unb bie brei ä)^ner

ftaubeu uor bem l'ager ber 3^9^""^^**

^^uf bem Ueinen freien ^Ho^e brannten einige

SBadjtfeuer, au[ meldje uoii ijcUeujtcn ^tautjeu tleiue

£effel ^erabl^ingen. ^it @efpenfter taugten bie uon

bem l;eftigeu ^iiUnbe Balb uiebergebrücfteu, balb mieber

f)o^ emporgeblafenen flammen« Stumm l^odten oer«

)d)iebeuel>Jen)djcu um bieiÖraubftätteu uiib blici icii uad;

einem ^ütt, bad unmittelbar an bie ^efömanb gelel^nt

mar. bem ^eüe aber brautjeu foubcrOare Vaute,

bie felbft ber Sturm nid^t ubertönte, m bie ^Mnner

I»!
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nä^er traten, fc^lu^en öie vpunbe an, eine @e|talt

tx^oh fid^ von einem ber Reiter ittib nnttibte ftd^ beit

Slnfommüngcn gu. Ztx 'Pfarrer jprac^ einige Sporte

mit htm ^i%tmtc imb batauf geleitete biefer bie

gremben ^um ^dtt. 9Sorfid^tig rourbe ber 33orl^n9

am @itigatt0e aufgel^beti uttb bie Sßaitner ttatvx in

einen matt cileuc^teteu iRaum, in beffen ^itte mit

@tro]^ unb S)e(fen ein Böget l^rgetic^tet vm, auf

bcm ein 'DJ^ann laiu] auogeftrccft röc^elnb (ag. ^n§

ben gro|en Kugenl^ol^len bed Tanten fkrrten ben

(Sintretenben ^mei bunfle, un^cimlid; gldngenbe ^^(iigen

entgegen, aber ber Stoif^ bemegte ftd^ nid^t; nur bie

mageren §änbe tafteten raie fnd^enb leife auf ber

Skät bed £agerd uml^er.

S)er ißfarrer trat gu bem Aranten unb richtete

einige SSBortc an il^n, bie) er aber fd^üttelte leidet mit

bem ßopfe.

mu| fort," brad^tc er mü^fam l^croor.

5)ann, aß BcfSnne er ftd^ pK^tid^, ftrid^ er fid^ mit

ber mageren ^anb über bie Stirn unb burc^ bad

lange fd^roarje §aat.

S^x äöein?" fragte er lauter.

„(?ine isicL\(i)t SKot^raein ]§abe ic§ mitgebrad^t,'*

antwortete ber Pfarrer.
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ääie ein @onnenfc^ein ging ed über ba§ braitne

eingefaUene (l^efidjt.

„Qkit, gebtl" rief et mit gittember Stimme.

,f)Roia\(i)," \ui)x er bann matter fort, ,,ben ^i^ofall"

' @in oiütt ^tfi^uner, ber bid^r lautlod in ber

l^interften (Scfe im ^^'uufcl gctauevt l;atte, erf^ob fid;

fd^U unb fd^nurte eilig ein iBünbel auf, meld^ed feits

rodrtö am l'agcr bes Äranteii lel;nte.

Unterbeffen ergriff ber ^an!e bie ^anb bed

^45farrer^.

,^abt ^nt, bag ^l^r ^^ein gebt, benn ^^r l^elf

t

mir nun leicht ^inn)eggel;en/' faßte cv mit matter

@timme, bog man ed fiber bem beulen bed Sturme^

faum üerfte^eu tonnte.

Sine lurje $aufe trat ein.

„Sin[jet/' begann er bann raiebei mit fic^t(id)er

tlnftrengung, „S^x hattet einmal Dor t^ielen i^unbert

^al^ren einen ilaifei, ber mar mäcljtig unb reid).

£)er oermafi fic|i, ba er fic^ fo gludUc^ fai^, ni(^t

bloö 3u Ijerrfdjen über i)ie l'eiber, fonbern aud^ über

bie Seelen, unb füllte ^ü>iv mm großen @otte nur

benfen iine er. Da ftanb ein meijer 'J^^ann auf auö

bem ^oite, ber mar ein ^rop^et unb pei^el^rte n&l^er

mit bem ßrofien (Motte, benn ber .<tlaifer. Xer erl;o6

{eine Stimme gegen ben Saifer. ^a marb ber ^aifer

6olbiiiott, „^cObttiilet." ^ 14
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}omtg, berief bie @vo^tn feinet 9tei(^d in eine @tabt

an einem großen vSee unb befahl beut '^'uopl^eteu,

fid^ aUba ju mantioorten. £)aS t^t biefer, aber

ber Äaifer ergrimmte barüber nod) me(;r,, lueil er

fill^Ite, ba^ er Unred^t l^atte. @r befolgt , ben n)eifen

^ann in Letten 311 )ct)(ageu, ob er it;m g(eid) r)or=

l^er Derfprod^en, il^nt nic^td tl^un gu nioUen, l^rte

auf ben fdjktfjten ^atl^ feiner Diener unb lie^ il;n

90r aQem ^Bolt ber @tabt am @ee fd^redlic^ t)er^

brennen. ^lOie ber Äaifer aber, föftüd) gcfdjiiüicft,

babei ftanb, alS bie i^lammen an bem l^eUigen äßanne

empor^üngelten unb bann mit rotl^em 3djein über

bem Raupte ^fammenfc^lugen; ba burd^jud^te ed il^n

nnb eine namenfofe 'Xngft befiel feine 3ee(e. (Sr

liefi bie ^{d^e beS ißerbrannten in ben See ^iauitn,

aber bie 5Ingft uerlie^ il^n ntd^t. Unb fiel^e, faum

roax ein ^ai^r oergongen, fo gab ed Unrui^n im

Jftcid^e, Empörungen unb Ärieg, unb ntetc ©tabte

gingen in flammen auf. S)er Saifer aber fanb

nimmer D^ul^e. 3)er gro^e @ott t)erfotgte xfyi mit

feinem ^oxn, er fd^enfte ii^m {einen einzigen @o]^n

unb fd^Ing il^n mit Äranfl^elt. «fö ber arme Äaifer

eine^ £aged fo ooU ^ümmerniß bnrc^ einen äMb
ritt, ba traf er anf ein fiager t»Ott itnferm 9Sol!, bem

gab eben ein i^igeuneri^ergog ein fröi^lic^eS ^eft, be^n
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er toar Sagd guDor @ro^oater gciDorben unb freute.

fid) beji. Xa bcueibete bev ^aifer, bev fonft unfer
'

*

äSoU fe^r mca^Ui fyittt, ben B^itvam^oq ob

feiner ^^röiiiic^t'eit unb jeinev iiinbev unb trat l^in^u

unb fragte um diatf^, mit er fetner ^angigleit lebig

werben unb feinem ^erbe einen C^'vben fdjenfen tönne.

Unfer ^gog aber l^efi bad SSott ehte !ur}e ^tit

innehalten in (einer Vufti^teit unb fc^aute bcn armen

ftaifer an. @r multe, xoa^ i^n hxüdtt, benn baa

iDujjte alle ii>e(t.

)^er @eift bed Derbrannten ißro^l^eten (ajst :|>tr

feine ^Ru^e unb Dein 'IRart öerborrt/ fagte er ju

il^m, ,benn ^u l^ft £)einen grofen @ott gu fel^r

erzürnt. ^)arum gel^e t)in, nimm aW ba^ (%(b9e=

fii^meibe, mit bem 3)tt SDid^ ftolg gefd^mudt l^ttefl,

ba X;u am See ftanbeft unb in bem fid^ bie (flammen

spiegelten , bie ben £eib bed ^ropl^eten verjel^rten*

&kh eä einem ©olbfd^mieb, ba^ er es einjdjmeljc unb

Sir einen $otal baraud mad^e. 3)ann fud^e S)ir

einen frommen ^^riefter, bem beichte 5)eine§ ^cr^cnä

3(ngft unb iafi S>ir ben mit rot^ Säkine

reid;en; trinte i^u auf baö 5BoJ)t Seines großen

(äotted, mie ed S)ein SSoS t^ut, unb Sein Kummer

rcirb von J)ir meieren/ 2)er ^aifer t(;at, roie i^m

gefagt n)orben, unb mie er ben legten Sc^ud ge?

14*
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trunfen ^ttt, ba jagte er: „Ztx gto^e &ott jürnt

mir nic^t mefer, er fd^Ke^t mid^ in feine ^xmtl"

darauf UKUttte er )urv£eite unb toar tobt, iti^

tiem Jeftamentc aber ^atte er bcn foftbaren ^|'ofa(

bem j^igeuner^r^oge pernuu^t, ber i^m ben 2h}eg

gum Jvrieben qe^eigt ^atte. J^r fromme ^^riefter beS

tobten &ai)erd fegnete ben '-potal unb joubte i^n

unferem .^er^oge. offen ^dtm, fiep er ifysi

fagen, werbe ber ::)iotai ber Mamille &ivid unb ^eil

brinc^en, unb wenn Don tl^r ein 9Rann %tm Sterben

tdme uub er traute purpurnen ti^titi auö i^ni, ]o

mrit er fanft Derfd^eiben rote ber Äaifer, unb bie-

iSitterteit bed £obeS nid^t fd^medeiu''

(?rfd^öpft fanf ber Jlronfe gnräd

,ßd>t mir rotten ^^etn auä bem ^oEale/' fügte

er bann nod^ einer furjen ^'aufe !aum l^orbar l^imw^

„ic^mu^ fort oon berürbe, aber ic^ müi leicht ^in-

roegge^en/'

iiDer $otal n^ar je^t ^ur ^teKe, ein mattglöu::

genbe^, fd^mereö <%fä$; e§ rourbe mit SEBein gcfüttt,

ber tränte rid^tete mit Aufgebot aller feiner

ftrdfte empor unb trau? mit jittember .^a^t Dod|

er oermod^te nur einige ^c^lucte ju t^un, bann janf

er ol^nmftd^tig jurfldf.

£er 3turm i^eulte brausen im ^^albe unb ber
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dititn fc^lug gegen bad ^üt "Dide 2:ropfen ^atn^

melteu ]\d) oben an ber ^eüroanb- unb fielen ^üc\einb

auf bad £agev bed SterBenben. ^ber 9liemanb mgte

ftdj gu bercet^en nnb ab^nfielfen.

'^io^Uc^ er^ob fic^ ber ^ran{r toteber unb Uidit

voxvx umfier.

fßliiaia^(fy/^ rief er mit matter Stimme, ,,mein

cinM(^e§ ^tnb, ^a(te ba§ 0'rbtf)ei( v>o\\ Tc'umx initern

feft, im tc^ ed gehalten ^abe, feit ic^ ed von

meinem SSater empfinc^. ^tjafafcfi, mein (iebec^, mein

liebes Htnb! (Is mirb £ic^ bann fc^ü^en £ein£eben

iang^ vor .^unc^er nnb X^e]i, e§ rotvb'^tr Wicf «nb

^peil bringen unb Zid) fc^neU ^inmegfü^ren, mm
5)u mu^t!''

(iileic^ barauf tnicfte er aber auc^ roieber ju-

fammen unb lieg bte Ärme fd)(aff non feinem Pagcr

langen. Seine rechte «^^anb jeboc^ ergriff ein^nabe,

ber unbemerft ^ev^ngefdjüdjen nnir unb jc^i (eife 3U

n^einen begann.

lief bemeqt beugte jid) ber 3?forrev ^n bemÄinbe

nieber, erfd^rocfen biicfte er aber bem kleinen in ba^

bleiche, entfe^lirfj abc^emac^evte ©efid^t.

„iix ift auc^ tranf, fei^r traut, fd^on feit lange/'

berid^tetc ein öfter

^n benifelben '^iugenblicfe gudte ber v^terbenbe
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nod^ eiuuuxl ^eftig ^ufammen, noc^ einmal griff er

mit ber bümn .^ank in He fiuft, bann ftretfte er

fic^ — lUK^ ein ^it^euijug unb er nuir perfblieben*

9tfö ber ftnabe bad fal^, brad^en tl^m bie ^x&mt
mit aUer @en)aü aui» ben '2(ugen unb laut fc^luc^::

geitb TDarf er fid; über ba9 Sager beS Sobten. S)as

bei fc^ütteite ii^n aber ber gieberfroft \o ^\tii, ba^

bie loellen i^bdjcn fid) tjergeblid^ an ber Dede bed

@terbebetted feitju^alten Derfud^ten.

„ia^i nnS ben SäJeinreft l^ier, §err/' ffüfterte

ber alte 3^8^^^^^ '-t^farrer in'^ Q^x, „basi itinb

wirb aud^ balb aud bem fötale trinlen ntüffen; mv
foU e^ nun jo forgfam pflegen, ^at ed boc^ feine

SRutter unb feinen S5ater me^r?"

<^(i^n)eigenb reichte ber ^4>f<i^i^^^ bem Eliten bie

glafc^e.

„Uxim9i £inb/' fagte er bann tief erfc^üttert,

inbem er fid^ tief l^inabbeugte^ „in biefem jugigen,

feuchten 3^lte lüüvbeft 2)u freiließ fterben muffen.

SiKft mit mir tommen, iEßijalafc^, iä) roiU

^iiS) in ein raarmeö 33ett legen, bann mirft 2)u

wieber gefunb."

5)er Änabe roanbte fid^ nac^ bem Sprecher um

nnb fal^ il^n mit feinen großen bunleln Slugen oer^

n)unbert an.
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„ditiu,'' oerfe^e er, „ic^ totU nid^t m% oon

tmferem .^ott mi roxtl aud^ nic^t fterbett/'

^xXf" fiel l)iec ber alte ^igeunev ein,

„nel^nit 11^ «nf eine SBod^ tritt ®ud^ unb 6uet

go^per (^ott mixh üu^ mit ^egen übeijd^üttenl''

„9lehi/' wM)er|ofte bcr Änabe, „ic^ xM m6)t

toeg ©Ott imferem
"

<Sr tiHtr fo ]6)voa^, baß er bie ©wte tiic^t aii§s

f))teci^en tonnte. <e^r rnntte gut N^eite nnb wäre ge^

voii% auf We tiaffe <£rbe gefunleu; l^ätte il^ ber Site

nic^t gehalten.

,,®e6t utid chie trorfetw T)erfe/' ffüfterte jefet

ber Pfarrer bem aittn ^igeuner ju, inbem er ben

Jhtaben emporhob; „mxd) jammert bad fttttb/'

Sie £ecfe mar bolb jur ^anb, mit ^^ilfe be£»

©ren^jägerd unb be§ Aclb^üterd n)arb ba§ arme Keine

gitternbe (^efc^öpf eingei^üUt, ber Pfarrer gab bem

alten j^ii^euner ben 9}amcn fetiteö Dorfes an, imb

i^inau^ in bie ftürmijd^e dlaid)i {c^ritten bie brei

SDtdmter mit il^rer fonberbaren Saft

J)er Sturm l^atte DoUftdubic^ Stiegt. SSftit

bem $lnbru(^ bed £aged mar bad (Remitier über bad

©cbirge gebogen, unb bieDlatuv fing an, jic^ roieber
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ju t)erul;igeiu 2)ic ^eviiijenen 3S>o(feii jagten jnMir

noä) toilb om Gimmel bal^in^ ober ber Stegen l^irte

nac^ unb nad) auf; ^ie unb ba bxaä) ein bli^enber

®tral^I ber aVtorgenfonne burd^ unb toarf ein freunb«

U(l;eö Vidjt auf einen fleiuen ber i'anbfd;aft,

ber ft^ bann in biefer abfonberlic^en •ä3eleud)tung

lüunberlic^ von ber \on\t trüben Umgebung abljob.

^uf ben SBegen, bie t>m Sl^ole l^inauf nad^ bem

3)orfe führten, riefelten (leine ^dc^e in ben '^^agen=

fpuren l^inab, tangten munter äber l^inbembe liefet

fteine, bilbeten (leine Strubel in ben ^uM^^Pf^"

sterbe unb fprangen fd^iellid^ unten feitm&rtd in

ben (leinen oon ben rooltenbruc^artigen C^h"iffcn ber

^ad^t angefd^woUenen t^tu|, beffen gelbe gfattl^n

ujilb ba^in fc^offen. Unterbeffen fc^ütteltc ein leifer

3Rorgennnnb bie Kröpfen non ben flottem ber

^äume unb nedte bie jiDei alten 'Dinner; bie Dor=

fid^tig auf bem fd^lupfrigen 9Bege bal^rtappten^ aber

pon ^di ^u ^eit ftel^en blieben unb pvüfeub auf=

btidten, um audgufd^uen^ ob ed etnni n)ieber gu

regnen anfauche, 5^*^^^^^) raürbe bie bcibeu '7Uten

aud^ etmod Stegen nid^t abgel^olten l^aben, i^inabju::

fteigenj fie liefen fid; fo leid)t nic^t aus il)rem 3:ritt

bringen, felbft bei ben abfonberlid^ften SSorgdngen nid^t

Xarum waren fie auc^ l;cute bie ©innigen, bie
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f0 fril^ fd^on iW^ ^elb gingen, n)dl^renb bte anbeten

t'eute nod) leine (Sebanten für bie '^^vbeit Ijattcu,

fonbem nod^ gonj erfüUt waren von ben Sd^teden

ber ))lad)t, oben auf bem Ätrd^l^ofe [tanben, ober in

ber fiird^e unb in bem ^rc^t^urme uml^fttegen, um

bie i>ern)üftuugeu kfeljcu uiib 311 l)c)pved;en, bie

|i<| il^ren Mden barboten. Unb bad Bilb, weld^d

fid^ iljiien s^igte, luav aud; c^iauenüoU cjemu]. Ter

iBli^ i^atte in ber dlad^t in ben ^trd^tl^urm gefd^la-

gen, mr, inbem er ben eifernen vva()uenftab fiinab-

gefd^leubert , in bie gro^e &lodt gefahren unb i^otte

einen tiefen 9W§ tn biefelbe l^ineingefc^mol^en. 5)ann

toax tx, VDXt es^ {d^ien, burd^ bie eiferne Blintt einer

Zf)nx ()inüBcr auf ben Äird^boben in bie ©älge ber -

Orgel gefprungen unb ^atte fic^ i^ierauf ^inab in bte

Orgelpfeifen gercorfen. S>ie $)alme l^attc er bie

bieten iimtxntn ^ö^ren umgetnicft, ba^ bie gellen

Stopfen beS gefd^mofgenen zeigen SRetoIIeS gleid;

£i^auperlen über bie :l!eiften ber Orgelumtleibung auf

ben Ju^oben geglitten waten. SGBeitcr He^^ ftd) Me

Spur beS Strahles nic^t oerfoigen — ob er nad^

unten, wie Einige vetmutl^etett
,

butd^ We eifetne

^^anb^obe eine^ (^rabfteines in bie (^rabgen)ölbe ge^

fal^ren unb etroa bte Sefd^ldge ber @fttge abgeriffen,

— n)er mochte baä unterfud^en?
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2)a9 gaiije Unglück machte einen unl^eimlic^en

(Sinbrud. 3Ran ftanb loor bem iß^atten m&d^tigev;

gei^eimni^poUev Gräfte, bie uvplö^lic^ erjc^ienen jua-

Ten, mit gen^altiger älBud^t gerftört l^atten unb fpur^

log n)teber Derfd^iDunben n^aren. ^üv einen n)al^ren

®Iü(fdumfknb nmgte man nod^ anfeilen ,
ba^ bie

eiferne ^a^nenftange beim ^erabftüvjen mit bem

äSetterl^al^ne uttb bem großen golbenen £napfe fd^mer

auf baö i^urmbac^ gefd^lagen unb Diele ^)ad;5ieftet

jertrümmert l^atte, fo ba| ber ftaile Stegen, ber nn«

mittelbar nad^ bem iöli^e l^erniebergebrauft raar, bie

. lammen an bem bflrren ©pamnmerl bed S)ad^=

ftui^lä auögelöfcf)t l;atte. Slbev ein bvenjlidier (^eruc^

burd^mel^te nod^ ben Sl^urm unb bie ^td^e unb gog

fid; fogav biö in baä etroaö tiefer gelegene 2)orf

l^inein.

5)aä Unraetter ber 'Jtadjt :x)ar eö jebod^ nid^t

allein, mad bie @emütl^er fo lebl^aft erregte; bieoon

ber Äird;e ,^eimfel;renben üennod^ten nidjt an bem

feitmart^ vom Eingänge bed ^ird^l^ofed fid^ erl^eben::

ben ^^-'fti^^'^^ii^f^ oorübergugeljen, ol)ue aufmerJfam

auf smei burd^ £&ben nod^ immer oerfd^loffene ^^enfter

ju fd;aueu.

^ebermann mu^te, ba^ biefe ^^enfter gum Sd^kf^

gimmer beä greifen ^^farrerä gel^örten; Jd^on am
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frühen Sü^orgeu lourben fie {on)t iüx&ä^üi^nt, beim

bet alle ^crr war nod^ ttntner ein tptiger 9Wann,

• ber^u jeber ^tit mit ^alf unb ftet^ nac^foi^, xoo e^

in fehlet ©emeiitbe fel^lte. 5yreilid^ wu^te man aud^

bie Urfac^e biejeS ungewil^nlic^en ^-^tx^aüm^, i& max

ßngft nn 3)oirfe Be!annt: her B^Ö^wnerfnaBe lag

f^inttx jenen oevic^lo|{enen :i^dben im iüette beS 4>f<^^*^^^*^*

^aJWr war geftcrn Slbenb nad^ bem SKeggang

bed iQtxxn ^^a^toxü \o bange geworben/^ i^atte i^eute

frül^ We oße Stegine ^ur 3^ad^Baxnn, ber ©c^neiberS*

frau (unb Don biefet: mu^U e^ bad I)orf) über ben

3aun crjdl^It, „ba§ td^ nid)t ©ette gelten fonnte,

unb bad xoax benn auc^.je^r gut, benn balb brod^

baS entfe^Iid^e Unwetter M nnb furj barauf, aK

eS ben fürchterlichen ^roc^ getrau h^tte, pochten [ie

nrieber an bieXl^flr unbbrod^ten ben fterbenMranfen

^tgeunerbuben. £)h eg gut i|t, ein^inbt>on {olc^en

fienten in*S $au8 gu neunten — ich ^'^^^ Ö^'^^S

'4>erfon, bie auf ^Jiäd^ftenliebe unb (Ihnftenpfiicht

l^ilt — aber fo t)iel weig id^, bie ^rau ^'aftorin,

&oit habe fie feiig, h^l^^ gebulbet, ba^ fol:=

d^ — ytuxtf td^ will nid^t^ fagen, aber bie felige

grau ^4^aftorin war eine fehr gotte^fürchtige grau,

bie nur t^at, waä red^t war.''

äiUe bie alte Oiegine, fo bachte auch bie v^chneiberd^
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\xau, unb Me, bie von b.ev Äirc^e l;ei' tarnen unb

am ^pfarrl^aufe vorüber gingen, fd^auten fopffd^üttelnb

'ttiif bie beiben üerfd^loifenen l'dben.

S)ic grauen leierten in btc verfd^iebenen ©c^öftc

iuxM, bie SD^öanev abev raanbten fic^ nad^ ber Sc^miebe,

bie mit il^ren auSi^ebel^nten ©täQen unb Stemtfen

unten an ber «Ipeevftva^e lag, unb neben bem Kruge,

ber ftd^ mitten im 35orfe befanb, Don 9Qterd l^er bie

Sc^autgerec^tiflteit befaß unb ausübte.

aRan mu^te erfi bie ger&umige SBertftatt burii^«

fd^reiten, an ben 'ilmbojen unb tnarrenben -iMaicbälgen

voxSbtXf tf^t man an bie £l^flr mit bem Keinen

3'en)terc|ien tarn unb burc^ bieje in bie >£c^dnt[tube

gelangte.

5vür gen)öf)iil{rf) raar fie beö 'i^onmttag^ leer,

benn um biefe fyittt eben ^eber feine ärbeit.

i)lnv feiten taut eö üor, bajj im .v^evbft ober 3*^^=

jal^r S^eifenbe, beten @efa^rt beim Uebetf^ang Aber

baö ©ebirge unb bei ben fdjlec^ten liegen fc^abl;aft

gemorben mar unb bie e^ fid^ nun in ber ©d^miebe

auöbeijern ließen, ^ier gd^nenb auf bie äi>eiterfa^rt

marteten.

,^eute mar eä bagegen anber§. ^^(lö l^dtte man

ftd^ mabrebet, fo l^atte man fid^ l^ter gufammenge«

funben, benn ^eber wollte fic^ ausfprec^en, unb
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- SPorqängc ber 9?ad^t erfahren. Unb bartn l^attc

man )tc^ itic^t getdujc^t. S)emt eben, oli^ bie legten

Wftnncr von bcr Äird^fette l^cr ht bic ©d^mtcbc

traten, tarn auc^ ber ^vlurfd^ü^ noc^ auf einem ^aine

von jenfeitS bcr Panbuiaf^e hal)cv unb fa^ 6alb mit

in ber >ctube am eichenen ^ifc^e.

„}a, ja, id) fa^e C^urfj, rote ein Heiner Teufel

fa^ er aud mit jeinem ftruppigen ^aax," begann er

auf attfeitiqeö 3)rfttt(^en. ,,1lTib nun erfl ber ©terbcnbe.

^u! nod) grujelt'^ mic^, loenn ic^ an ben SlnbUd

benle!^

Der ^^eifter «Sd^mieb, ber bisher noö) in ber

SSerfftatt befc^äftij^t (^eiuefeu war, trat je(3t in Wc

(ptubt, einen ^paiierftocf, ein bietet jpanifc^eS diof^x,

in ber ^nb, bem er eine neue ^wiitge att8efet3t ^atte.

„'üf), jc^ion curirt?" rief i^m ber glurjc^ü^

entget^cn. „Thi^ war ein l^ettlofer ©c^recf, aI8 bem

Jg^errn ipfarrer bie ^min^t abbrac^."

(Sin alter mürrifd^er 9Wann, einer von ben ©eiben,

bie am frühen ^JDlorgen gur gelbarbeit gegangen

waren, trat unterbeffen ein unb fe^te fid^ mit mr«

oer)tdnbIic^em ©ruße am Ofen in eine (4cte,

„aSir traten eben ttu§ bem SBalbe/ fiif;r ber

glurjc^ü^ fort, „idi) trug gerabe ba^ eingemicfelte
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&inb. :^er Siegen fc^lug und tn'd @t\iä)t, ba| nrir

un6 in bei' XuuteU;eit taum juiedjrfinbeu tounteu.

£a plo^lid^ fallen voix ein blenbenb ^eited ^euer t»or

uuä, id) benfe .^^imme( unb (5rbe [teilen in ^^lamnicu

— ein &xa^, old n)enn bie ganje SMt jerfpronge

unb gleid) bavauf raiebev pcd;)d)iuav^e :>tac^t. ^d^.

I^atte natürlid^ t>or ©d^red bad ^nb fallen {äffen,

akv bcv -Pfarrer roar l^iii^iigefprungen unb l^atte

fd^neU aufgel^oben. <£einen Stoct l^atte er baki fo

(jeftic] an einen D}tci(enftcin gefdjlagen, ba^ bie ü^^inQC

abgefprungen war. Ob ber $li^ nun in ben Six^^

tf;urm ober fonft wo einge)d;(aäen i)aik, iDU^teu lyir

erft nod^ gar nid^t, benn ber
^

Sei- mürrifd;e 5nte wax bei ben letzten 3i>orten

aud feiner @d(e aufgeftanben unb ilidtt mit feinen

büftcrcn ^^tuc^en auf ben ©rja^Ier, baf; btefer unn)i(I=

furlid^ inne l^ielt. älud^ bie übrigen ä)iänner fd^auten

t)em)unbcrt auf ben Sitten, ber fid^ (onft nie an ber

Unterhaltung betl^eiiigte«

„IsaUt i^iifi) nichts ein, deinem von 'Mtn, bie

^i^r hier fi^t?^' fragte er halblaut, mit h^iferer

©timme. „vSd^roafet Sitte fo ftug unb fe^t ntd^t bod

9io(hfte?"

„:ii^ad ntetnt ^f)xV* fragte ber .vüivfchflfe.

„^ti^ nic^t ^eber/' fu^r ber 2llte fort, „ba^
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bte >^i9euner )xd) auf bad @el^eimui^ Derfte^en, ben

t'cuten bcn vot^tn S^ai)n auf bie Xäc^er tuerfeu?

tllS bent 3^9^"^^^ äüalbe ber @eift tntmvSf,

führtet jeiii kinh fort. Xas ^at bev (^eift beö

mfbrbenen 93ater$ nat&tlid^ nid^t leiben tooQen^

uub 5UI' Strafe uub juv il^arming ift ev mit tnU

f^lid^em ©elrad^; gerabe old ^^)x Dorbeitamt, in ben

^ixö)t\)üxm gefafjven unb ber votl^e S^a^n ^)at

auf bem ^c^e gefeffen."

^etlommen l^ord^ten bie Wlamtx auf bie um
^etmlic^e Deutung, nur bie 2)kiftenn, eine gvoße,

ftotUid^e Tvrau, bie mittlenoeUe aud bem {leinen an^

fto^enben ^'CimUienftübc^en getreten, I;atte ein teic^teö

Hd^n.

„9BBad moc^l't :Su un^ ba n)ieber für n^unber::

Kd^eä 3^119 SSater," rief fle.

„Unb bad giebt nid^tö ®ute9, fo lange ber

^igeunerbube im i)orfe ift/' murrte ber ällte, ol^ne

auf bie @inmenbung ju l^iren, unb ging gu feinem

^tu^ in ber (Scfe.

„Mmüt Ottc^ nid^t fagen, bafi id^ mid^ befonberd

barüber freute/' meinte ber bide iBrauer Sorenj.

„(ät lüirb il^n geraip nur ]o lange bel^alten, al^

er tränt ift/' entgegnete ber @(^mieb.
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„'^^ gebe &ott/* fügte ber ©d^neiber l^injU;

bev etiuao ängftlid; \vai\

,,@^rtftin(i^enr' rief nun ber @(|imieb m(i) bem

^Ii>ol)u[tübdjen l;iuübev, uub erleid; bavauf trat ein

Heined Wlah^tn von ttma 7 ^a|ren in ben S^al^inen

ber iljüre.

,^itv, ^nhl" fu^r ber ^^eifter fort unb reid^te

iljv ben 3tod, ,,vic^te einen Idjönen O^^ru^ auä an

ben ^errn ^^famr, unb ber ^^atient nmre n)ieber

cuvivt."

„^a^ n)urbe mein £inb nid^t fogleid^ in bad

^^an9> fdjicfen, m joldjcö l'unipen^eiinbel liegt/' luarf

ber biete Sorenj ein.

„^Id;, in'ö ^|ifavv[janö niujj jebe^ Xovftinb gel)cn

lönnen/^ oerfe^te aber bie ^eifterin.

Unb baä Xinc^en nal;ni ben ^tod' nnb fd^ritt

^inaud.

@tn Wl^tev ^Rorgeniüinb rae^te bie Äleine an,

ald fie bie £>orfftra^e fo bol^inging unb fpielte mit

jraei eigenfinnigen blonben ßorfd^en, bie über ber

@tim r>on bem nac^ hinten getammten unb in ^öpfe

geflod^tcnen übrigen .f^aar fid; lo^c^elöft Ratten.

3ln bie ^ou^t^üre bed ^farrl^aufed Ilopfte fie

nur jagl^aft, benn wenn fie and^ bie ^cbcn ber

äKanner ba^eim ni^l^t gang mftanben l^atte, fo empfanb
*
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fie bod^ ein ^eimüc^ed (Stauen dov bem braunen

Änaben, ben man in bev f^redlid^en Dtac^t in baä

^farrl^aud gebrad^t l^tte.

Sei* ^4^favvev öftnete i^v bie X|)uve unb reichte

i^r frennblid^ bic ^anb.

,;iaö ift ja \d)ön oon ^iv," begrüßte ev fie,

^;ba^ 3>u mir meinen <Sioi fo balb fd^on wieber

bringft; nun, bafür )oU|t £u ouc^ beu tleinen tmnien

©urfd^cn feigen, ben wir biefe SRad^t l;iev^ev gebracht

l;aben, bamit er n)ieber ge{unb n^erbe/'

Xas Äinb jal; ben :?iUen etraaö betlomnicn an.

,,5)u fürd^tcft 3)id^ bod^ nid^t?" ful^r biefcr er^

mut^igenb fort, „^tx arme kleine i)at gmax Uin

fold^' n)et§e§ ©cfid^t, rote T^u, aud^ feine fotd^e 5^lad^§=

ijiarc^n, boc^ barum i)t er nic^t weniger, ald mir

onberen SRenfd^n, unb ber liebe @ott l^at il^n eben

{o lieb ald und.^'

5>ic ^ufpvac^e ^alf on'enbav, bas 'D^dbi^en legte

i^r tietned runbed ^nbd^n vertrouendDoK in bie

bargereidjte JRec^te beä 5]ifavrerö unb )o traten fie

in bie m^n^^.

ff3^ einmal nad^fel^en, ob er noc^ fd^Iaft/'

fa^te biefer bann, (ie§ bas G^riftind^en fielen unb

öffnete leife bie X^üx ber ©d^Iaffammer.

15
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„Wi^ bürfteti'^ rief ba eine matte, fremb {üngenbe

Stimme auö bem T^unfel

SDem Sinbe ftodte ber ^tl^em.

,fZk (3iebevf;il^e ptagt il;n it)ieber/' kmcittc bev

Pfarrer }um Sl^riftind^en. „^(1^ bringe ^ir etmad

3U trinfen/' rief er bann mit l^alblautcv Stimme

gum ä3ett l^inüber unb ergriff ein @lad mit ^imbeer?

iDaffer, bao auf einem Ji)d;c^en neben bei ll)i\v ftaub.

,,^edl^alb lannft il^n aber bod^ begrüben

unb il)m eine balbige gUltflidjc ®ene)uug \mn]d)m/'

n)anbte er ftci^ l^ierauf jum S^riftind^en gurüd

.

^engftlid^ trippelte bie i^(eine in bie Äammer.

„3^ miU 3)ir einen fiaben aufmachen, mein

3ungc, bamit ?u feigen fannft/' fuf;r ber ^Hte ^u bem

Uranien fid^ wenbenb fort. Siefer ^atte fid^, fo viel man

im 3)unM feigen founte, im 33ett (;alb aufgerid^tet,

3)er ^^farrer öffnete bad genfter ein Hein menig

unb ftiejj ben Jeitftevlaben ^luüdf. il^ei ber l^eU ein=

ftrimenben Sid^tmoge fd^rad bad S^riftind^en jufammen

unb erfafite ^ittcvnb ben lancjen d\oä beä ^farrev^.

^n bem n>eigeu iSett aber fag aufredet ein entfe^lid^

mogcreS brauneS Äinb, in beffen großen 5(ucjem;öl;Icu

gmei fd^n)arge ^^ugen gefpenftifc^ büßten.

bürftct/' wicbcrl^olte er leife. unb legte fid^

n)ieber nieber.
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S)ev ^^ifarrcr reichte il;m bas Ü)la0, l^aftig cr=

griff er ed, bog fid^ nrieber ettoad nad^ t>orn unb .

tränt e§ in einem 3"9^ ^^^ä. ©mattet jant er

bann mit einem tiefen ^tl^em^^uge in bie ^ffen gurud.

Witt 3u meinem il^atev," brad^tc er nac^

einer htrgen ^aufe l^en>or, ,,mein 93ater ift nid^t tobt,

id^ l^abe i()n gefeiten unb er ^at mir gefagt, xd) foüe

in unfere ^tüt gelten, m id^ §aufe bin!"

^it feinen bürren .^önbc^en fu()r er fid^ über

bie l^ei^e «Stirn unb ftrid^ ftd^ fein fd^n)ar}e$^ $aar,

ba5 i()m in biden, glatten otrd^uen in baö ©efic^t

gefallen mar, gurud

,,5)u foltft auc^ mieber in ben Deinen/' ent=

gegnete ber ^arrer^ balb S)u mieber gefnnb bift!''

Dabei jog er i^m Derforglic^ baö Dectbett über

bie ©d^ultem.

Der Ärante aber )ct)lo| bie 'klugen bereits mieber

unb ber milbe @d^laf fentte fid^ ttnbemb auf i^n

nieber.

,,@r l^at ein |eftiged lieber/' fagte nun ber

^l^farrer bem (£(;ri)tiu(^en, ;,abev er mirb

uberminben« 9lid^t ma^r, er ift fo gut ein aßenfd^^

als mir, unb luiv müffen i^m eben \o t;elfeu in feiner

ytot^, mie anberen äSenfd^en?"

Daä (£^riitind;eu üermoc^te nid)t autmovten,

15*
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' unb atö totebet aud bem '^farvl^aufe auf bie S)orfs

ftva^e trat, ba \mv ifyn, alä l^dtte es einen fd;ipeven

Sllpbrud uberftanbett

äKe^rere Soge vergingen nun, ol^ne bap im S)ox^t

etiuaö t)on ben 3iö^""^^'^^ öevlautete; ungefähr am

merten £age iebod^ erfd^ienen am SSormittage brei

^O^dnnev bev :8anbe im '|^favvl)au|e, bevia)teten, baß

fie ii^ren Hauptmann mit oUen @l^ren begraben l^ten,

ba^ fie fid^ einen neuen ^^auptniann erradljU luib

ba| fie, im 93egriff , weiter gu giel^en, gelommen feien,

ÜHiialafd; lüiebev^u^ölen.

Der '^>favvev fjatte biefen Jyall Beveitö imijtv-

gefeiten; er geigte ben ätbgefanbten ba§ franle ^nb,

ba§ c^evabe rateber im T^teberfd^tafe lag,, macfjte fie

barauf aufmerlfam, ba| eS bad Uebernac^en im

Jvreien ntd^t röcrbe att§]^a!ten fSnnen, intb bat fie, eä

nod^ einige 3^tt bei il^m in ber ^^flt^t gu laffen.

,?(bev ber Sleltere ber ^iituntx fd&üttelte ben Äopf.

^^^ijalafd^ ift'baS einMöe'Äirtb' uitfcreS braven

^^auptmannS unb mx bürfen baS nun nid^t aEein

(äffen in ber ^embe. @8 t|ut aud^ ntd^t (^ut, mcnn
'

fic^ £eute Don unS mifd^en unter (£uc^. (ä'S ift noc^

Äeiner von m% glfldflitf; ^etborben Sei (Sudji"

;/<;i)[^r brandet ii^n ja auc^ nitr fo lange l^ier gu
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laffei^, er genefen ift/^ iDonbte ber ein.

„Tiad) 5i^ei biö . brci ::li^oc^cu tonnt ^\)x il;u bann

ablöten/'

,ßo lange fonnen xoix und nic^t galten ^er

in ber armen ÖJegenb/' t>erfe^tc ber alte ^iöcw»^^;

„n>ir finb aber auf einer langen «^ai^rt. (£r)t nac^

fieben ^a^ren fel>rcn wir in bieje (S5cgenb gurücf

unb fei^ nad^ bem l^rab unfered oeiftorbenen ^aupt^^

ntdnnd, n>ie ed Sitte ift bei unferem 9Solf. Unb

bann ift e^ noc^ ein^, UMiruui mix i^n (i:uc^ nic^t

laffen linnenl"

„Unb ba8 wdre?" fragte ber ^^farrer.

mu^ e3 bem neuen J^auptmann fagen, ba^

^l^r bad &inb nid^t n}teber l^erauidgebeu xooüt, ba e§

bod^ unfer ift/' brad^ nun ber 3^9«««^^ wnb

erregt ab. „Sinb mx au6) arme l'eute, jo l;aben

wir bod^ unfere fttnber lieb. @d tl^ut nie gut, wenn

(Siner t)on uuö wirb unter bie Jyrembeu gegeben,

unb n>ir wiffen, bag ed fein ®lud nid^t ift, wenn
' ^i)x if)n be(;altet."

„SSPir roiffen eö/' fügten bie bciben anberen

3igeuner l^iniu*

„3d^ i^^iff il^n @ud^ fcineöroegä rauben/' entgeg-

nete ber 'Pfarrer, „ic^ ftelle (£uc^ nur dox, baß er
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Gud) fterBcn wirb, itel^mt 3^r il^n fo fratif mteber

mit in ben )b3alb unb bann auf bie £anb|tva|e.^^

,,®tr VDoUenndi bem mucn ^auptmonn fpwdfjen/'

emiberte nun bev alte ^igeunei: etn^a^ berui^igter,

(^rügte ben ^fartet unb verlief mit feinen Begleitern

bad S^m^,

^Wad^mittage entftaub plö^lid) eine ttnntl^e,

ein iläxm im £orfe^ grauen unb Ä'inbe( liefen bie

©orfftra^e l^inaft unb bie .^^unbe |d)(ugen an.

3ltö ber ^sfarrer ^eraudtmt, um fid^ nac^ ber

Urfadf;e ju erfunbigen, bemerlte er gu feiner ©er*

munberung bie gange ^ig^unevbanbe t^eilS auf tkimn

SSBagen, tl^eiB ju mit oOem ®tpM in georbnetetn,

offenbar fe)tlic|i gefc^mücttem ^u^t ba^ertommen.

Sorauf ritt ein großer AUlid^er SKonn, ber einen

£)reifpt^ mit Silberquafte auf bem ^opfe trug unb

bem ein (reitet meig unb grflned feibened 93anb um

ben Unten 2lrm flatterte.

^r 3^9 '<int nil^er unb nil^er unb ma(|te

enblic^ Dox bem Pfarrer ^^alt. iiint gro|e ^enge

t>on ©affenben aud bem ^orfe umftanb bie feit«

famen ^(nfömmlinge.

J)er ftattlid^e aber emft breinfd^auenbe SReiter

fiieg nun Dom ^ferbe, lüftete ben Sreifpi^; oerbeugte

fid^ (eid^t unb begann:
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,^er gto^e @ott l^t feinen ^xn übtv und

aiiöftegonen, o6)d;ün löiv nid)t rciffeii mavum, -flid^t

nur ben Hauptmann , ben roix Wit liebten
^

l^t er

uns ^iunjeggenoinmen, and) ^Rijalafc^, ben So^n,

l^t er mit Sied^t^um gefd^Iagen. S&k l^aben ben

ZoWxi begraben mit alTen 6^ren, luiv tjaben fein

Sager mit &^ein getränft unb il^m einen iBir{engn>eig

mit l)ina6t]egebeu; aUe unfve /^linten l^abeu lüiv über

i^m abgefc^offen, bad i^etlige Sieb l|aben wir gefpielt

unb einen 33ivfen[Huim Ijabcn lüiv auf baö i^xah ge=

pflangt: toix l^aben ^tted getrau, ben großen @i)tt

üevii)^nen — unb bodj Ijabt J|l)r unö fa(^eu laffen,

ba^ und aud^ bad £inb nod^ fterben nmrbe^ n)enn

mix e§ mitnäljmen, mie eä boc^ rec^t ift."

:£)er Spred^r l^ielt einen ätugenblid inne, bie

(Srregung übennanute il^n.

ff^^t werbet 6ud^ ben Knaben erl^olten/' nal^m

bavauf bei* '^^farvev, tief bemegt, bae ^i'ort, ,,n3emi

^f^x if)n auf einige ^tit l^ier (a^t unb unferer 'Pflege

anöevtvaut."

,,$ie(e non und wollen bad nid^t/' fu^r nun

ber ^^igeuuei fovt, ,,bcnn feine 33orfaf)i'en raaven ge^

wältige \IRänner unter unferem ^oVt, unb er ift ber

(&xU eine^3 ,?)ei(igt^um^, ba^ feiner ^amilie feit mu

beidlid^en ?^dtm gel^örte unb ii^r unb bem ganjen
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stamme 0$lud unb Segen brod^te. %btv t^t er

bei unä ftivbt, foU ev bod^ lieber bei G ud) bleiben

unb leben ; unb vAx lontmen iaJ^x, 6iu^ fein to\U

bares Grbe, bas iiicl^i öoii i(;ni ^etremit luerben barf,

ju übergeben.''

$>tx biefcn 5ß>orten luar ein junger 3^0^^^^^^'

l^ertiargeireten unb retd^te je^t bemHauptmann einen

mit einem rotf)en Tuc^e oerl^iiUten (^^egenftanb. Ter

Hauptmann fd^lug bad Zu^ jurfict unb ber gro|e,

präd)tige ')>otal bot \\d), bli^cnb unb blinfenb in ben

Stralau bedSlbenbfannenfci^eind, ber betroffen ftaunen^

ben SDcencjc bar.

ttä^^ ^oxUt bie @efd^id^te be^ wunbert^atigen

^ßoM§/' fu^r ber ."oauptmann fort, „OUücf unb Jpeil

l^at er ju aUen 3^iten ber §amilie gebrad^t, unb wenn

ein SRann von x^x jum Sterben tarn unb cv traut

purpurnen ^^ein am bem &t\a$, \o Derfd^ieb er

fanft unb braud^te bie ©ttterfett be§ $:obe§ nid^t ^u

{often. Unfere J^erjen tlageu barüber, bag xoix ben

ißöfal l^erau^gebcn foffen, aber unfer <^efet^ gebietet

und, bad (^vbi^eil ju entrid^ten. 'X'C^iv bringen e& ju

©ud^ mit Vertrauen — unb nun fü^vt unö ju

Sßijolafc^, mx werben oor i^m e$ 6'uc^ übergeben.''

3)er Pfarrer neigte äuftintmenb ba§ ,^)aupt unb

fd^rttt bann in bad ^au^, m^in i^m bie itröger
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^ud betr übrigen iBanbe akr traten vier SVtanner

mit ©eigen ijcxam, ftellteii fiel; üor bie vS^au^tljür

unb begannen eine fonberbare ^ufit @rft \piüttn

)ie eine n)ilbc iPtelobie mit jäljen (^kgenfdj^en , biö

. fid^ nac^ unb nac^ ber ^turm legte unb enblid^ eine

TOCl^müt^ige, flagenbe ^li^eife bcn SSortvag )d;loß/ alö

bie ^ilKänner auä bem ^aufe wieber gurüdlamen«

Ttv gan^e ivo|l madjte mit einer gcfdjicfien

ä^^enbung ^e^rt, bie Dier (^eigenfpieler, n)eU^e auf

ben erften Sagen gefprungen raaren, begannen ein

luftige^ üü> unb ba^in fu^r ber burc^ bie

gaffenbe ^l'^enge, in bie 5lbcnbbdmmernng hinein,

iöalb n^ar er J^inttx einer Biegung be^ ^geS oer«

fcf;n)unben, aber nod^ lange l^örte man ©eigentöne,

bie ber ^benbn)inb i^erübertrug, unb bann max, ^
benen, Me nod) fielen geblieben waren am ^farr^aufe,

olä meine brinnen in ber ^mmer ber frembe braune

ftnabe btiterltd^.

ääoc^en »ergingen nun, o^ue ba^ man iui £orfe

tiott bem neuen @tnit)ol^ner ttm^ feigen befam.

^bren fonnte man über i^n aUerbingd {e^r oiel,

bcnn bic alte SRegine n>u^e nid^t genug ju er3df)lett

von ben {d^roarjen ka(l^tt}ü>tn ^2lugen bed braunen

£naben, von feinem langen, ^ottigen .^aar, bad fid^

s
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abfc^ncibcn ju laffen er fid; raeigevc , von . feinen

Dielen ,,bttininen fragen," Don bem fd^inen hmttU

grünen 3)lantet, ben ber ^^err '^aftor an bie breipig

^al^re getragen unb gut gemäßen unb bcn er nun

l^abe jerfd^neiben laffen, um bem ^iö^i^i^^^^^i^iiö^^

ftletber baraud gu maii^en ttnb Dielet älnbere mel^r«

^^t^lö^lid^ ging es eineö Jages mie ein ©türm

burd^ baS gan^c S)örf. Äm aRorgen vm bcr alte

Pfarrer beim iBeginn ber Sci^ulftunben in bie ^^uU

ftube getreten unb l^attc ben fd^matoangigen Braunen

Änaben l^ineingefü^rt, ^atte mit bem t'e^rer ge^

fprod^en, unb biefer l^atte bann ben ^iQ^uwerbuben

bei ber $anb genommen unb il^m einen ^|Uafe mitten

unter ben ^nbem bed S)orfed angen)tefen*

J^ie ÜWütter maren au^er fic^, baß unter il^r

eigen ^leifd^ unb S31ut ein ä3u6e uon btefem S)iebeds

gefinbet gemengt movbeu mar, unb bie 3Känncr

warm entruftet, ba^ bie ©emeinbeanftolt von einer

33rut befubelt morben mar, ber man itic^t gern in

^eib unb SS^alb, gefd^toeige benn im S)orfe felbft, in

ber <Edjule, kgegne. @§ bertet^en baJjer bie ange=

fel^enften ^Bauern mit bem iSd^ulgen unb einigten ftd^

enblid^, gegen ben 5(ufent]^alt beö 3^0^^^^^^^^^^^

bem Pfarrer ^nfprud^ gu eri^eben.

?er ij^farrer empfing bie 2)tänner freunbdcf;,

Digitized by



235

IJJrtc fic tul^ig on unb criDiberte enblid^ : „ glaube

ed @uc^, bag ^^r 8orge ^abt um baS äBo^l (£*urer

ftitibet; ober biefc ©orge ift bHnb, fe^t in bem

braunen Knaben {d^on einen ^tvauc^bieb, einen '^er-

füllter 5um ©dfen. Äffen §a§, ben gegen btc

ganje S^a^e bed ^igeunerooUei^ l^egt unb ber aud^ in

ntand^ Sejiel^ung bercd^tigt tft, rccrft ^^v auf bie

arme {ran(e :^x>ai)e unb nerbammt jte, o^ne )ie ju

(ennen. (9ott legt einen guten ftem in {ebed SRen?

f^enleben, £te)er ift bei bem Aluabeu uod) nic^t in

bcm unftiten, rul^elofcn Sebenerftorben; wirb er ba*

l^er gepflegt unb ausgebilbet, fo retten mix eine

Seele, bereu befferc Erlegungen fonft im Unfraut ers

fticft morben tDären. 6§riftu3 ^at und barin ein

SBorbtIb gegeben, er li%t aud^ ben verad^teten @a=:

mavitern {eine n^eifen £el^ren, fein '^^a[)ev bed \!ebenS,

}u gute lommen unb bann fagte er ja aud^: ,3ßer

ein ^tiiib aufnimmt in meinem ^^lamen, ber nimmt

mtd^ auf.* 93erfperren wir bal^r bem armen Äinbe

ben i£^ti ju einem e^rlid^en ci^riftUd;eu ^ebensmanbel

hid^t, unb l^offen mir, ba§ cS fld^ unfereS SSertrauend

mürbig mad;t. $i>aä 6ure Äinber betrifft, fo merbe

id^ ftetd forgfam barauf ad^ten, ba^ jieber nad^tl^eilige

(Siuflu^ fern bleibe.^

%uf biefe @ntgegnung fonntenbie93auern nid^t§
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eiuiüeiiben, fie |totteiut)eu einige Gutjc^ulbigungeu ^ev=

/ vor unb gingen.

Uutcv ben vcd;ulti)iberu luav bic Jlbueiguuä uic^t

fo leid^ ju gfigeln« SSemunftgrünbe ^Ifen menig

unb ber jmbenüiUe gegen ben (^venibcn bxad) ba^ev

oft xMfyiUÜo^ l^emr. «^n bm erftm Sagen freu

liä) md) man fd;eu vov beni 3^9^^^^^'^^^^^^ 3urü(f

;

nur bad (£riftinc|en unterftu^te ben armen Steinen,

jeigte i^m, raenn ev es nic^t mel^r lünjjte, mt man

biefen unb jenen iBud^ftaben fd^reibe, l^f i^m, fo

gut fie eö tonnte, auö ben ::liHvrnif|en bev 3^!?^^^^

uitb unterftü^te il^n treulid^ im @nträt^feln langer

S5?örter, bie )id) oft (;artncicfig oor bem vEtubirenben

t)erf(|loffen.- äi^ar aber bie älrbeit glücUid^ beenbet,

fo büßten bie buntlen '^lu^en bes .^ileinen fveubig,

unb bantbar ergriff er bie ^anb feiner Helferin, bie

aber über bie l^eftigen (^^eniütr^öäu^erungen nid^t feiten

erfd^radt. £)U übrigen £inber bed!£)orfeä gemoi^nten

fid^ nad^ unb md) ebenfalls an ben Änabcn, ol^nc

jebod^ nur im (^vingften gu oergeffen, ba^ er ein *

^rember fci. S3alb l^attcn fic feine (Stgentpmlid^fciten

l^erauögefunben, al^mteii ben ^^Iccent feiner Spmd^e

unb feine noc^ HnTifi^en SSemegungen nad^. 9(ud^

feinen ^^^amen benu^ten fie gu ^iectereien. £er

^'farrer l^atte ben Flamen SOHjalaffl mit bem beut^
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fd^en 9^atnen Slttd^el tiertaufd^t unb nun l^o^ntc man
'. i^n „braunev aJUc^ei! braunev ajäd^cl!"

Wlan tonnte ed bem Sfmten bann aitfe^en^ wie

bas :51ut in t^ui tod^te x>ox ^oxn, aber nod^ mar

er von fetner lanc^en Jhanll^ett fo angec^riffen, nod^

füllte er )tc^ fo matt, bag er ed nic^t wagen burfte,

ed mit ben ftdmmigen SSanembuben aufjunel^mem

Teni (i^riftind^en aber eijc^ien ei bann mit {einen

glül^enben 9(ugen fo unl^eimltc^, bag fie nid^t roac^te,

für ii)n '\^axm nehmen, obgleich fie leb^afte^ ^ßits

leib fAr il^n empfanb.

S)ie ivrec^^eit ber brciftejteu ^3urfd^en nal^m je=

bod^ bolb fo bag eined 2:aged einer berfelben

\\)n unter bem ©eldc^ter bev Uefevigen in einer 3n)i=

fd^enfhtnbe an feinen lanc^en fd^margen paaren ri|.

„©ranner ^iD^ic^el/' rief erbabei^ «miüft i)u 5)ir

äl^eiberjopfe mad^fen laffen?"

2)a )c^neUte bev (Semi^^janbelte auf roie ein üevs

»unbeter ^irfd^, ber Sfivn gab i|m aUe feitte ißrdfte

juiüct unb in ^öd^fter üvvegung ftüv^te ev fid^ auf

ben ^^nenben, marf il^n ju ©oben unb moOte tl^

eben bie Dcrbiente ^iicljtiguug ert()eilen, als alle bie

anberen Sauemhtaben über bie Stingenben l^erftelen,

i^ven (^>enoffen befreiten unb lüütl^enb auf ben t)er=

l^a|ten ^remben lodfd^lugen.
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£)ocl^ in beiufelbeu xHugenblicfe fprang aud^ bas

ßl^rtftind^en fd^reienb auf; leichenblaß xoax fie unb

otte (i)(ieber jitterten i§r.

,,3BoC[t 3f)v ^urürf!" rief fie, erc^riff bcn erfien

beften ber ^la^^tbp\t unb fd^leuberte i^n beifeU.

5i>ie ein talter vSdjlag fuf^ren bie i)eftigeu '^i^ovte

bed äO^äbc^end sn)tf(i^en bie iBuben; betroffen blidten

fie auf unb liefen bie §dube finfen*

„5)a§ tft eine ®d^ftnblid^!eit/' brad^te \it nod^,

nor (£ntrü)tun(( taum il^rer Stimme mäd^tig, i^evoor,

bann mu^te fie inne l^aüen unb 9(tl^em fc^öpfen.

3)ie Knaben aber erhoben fid^ unn)iIlI&rHd^ unb

aud) Wi\aia]d) richtete fid; auf, mit glänjenben 2(uqen

nad^ feiner dtetterin l^iniiberfd^auenb.

„2Ba§ l;at imä bie ju fagen/' raagte ein frecher

Surfd^e mit l^alblauter @timme, ober erfolglos, ein^:

f^urcerfen. Denn ba§ ßl^riftind^en ftanb in l^o^er

äld^tung, fie niar Itug unb Derft&nbig unb man'^er«

fd^erjte fid^ nitf;t gern ifjre (V^eunbfd^aft.

„Söir moUen feinen 3i8euner bei unä/' erneuerte

ein 3lnberer.

^n bemfelben «ugenblidfe trat ber fiel^rer wtcber

ein; er |iatte ben £ärm gei^ört unb erfunbtgte fid^

ftadj ber SSeranlaffung. ©ieÄinber fd;n)iegen jebod^,
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itnb ba er bem ^j^orfoKe (eine ^ebeututtg beilegte, fo

begann er ben Untevvidjt ipieber.

ffta^ bem Sd^lul ber Schule, brausen not ber

Zf)üXf ud^erte fid^ ü)^i]alafd^ bem C^l)ri)tincl)en
,

bodj

etfi, nad^bem er mel^rere ©d^ritte fd^tueigenb neben

i\)x l^ergegaugeii; l;ub er an:

^SBBenn ®u einmal meinen fd^inen golbenen

%^oM i'eljcn mü\t, fo mli id) i^n Xxv geigen, ^ikr

l^netnfd^out in ben golbigen @Ianj; ber l^at &i&d.**

,,Daä glaube nic^t/' perfekte bas (S^riftin«

emfL „Sßeine WftutUx fagt, id^ ^tte immer

feUücf uub ic^ (;a5e nodi) nie in einen golbenen ^|^otal

gefd^aut %ber £>u fonnft il^n mir einmal geigen,

mnn id) n)ieber ^u (ind; tomme."

Sie maren je^t beim ^farrl^fe angelangt, er

blieb an ber ^auöt^ür ftel;en, )ie grüßte i^n uub

ging weiter. 6r fal^ il|r me^mut^ig nad^; er m&re

gern nod; bei i^r geblieben.

@d tamen nun aud^ bie anberen Sinber vor«

über, bie blicften il;n nnfreunblid;, and; looljl l^dmifc^

lad^enb an, er iffnete bal^er fd^nell bie £^ür unb

trat in'ä ^an%.

^er ißfarrer empfing il^n mie immer frennblid^

uub befragte il^n über bie od^ule. (£*r berichtete über

bod, nmd er gelefen unb gefd^rieben, ober t>on bem
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Vorfall ergdl^tte er nid^tö. Slß er fein Sedperbrot

uei^e^rt i)aik, blieb er längere ^txt nnmt\d)io]\m

fttf^n unb afö ber Pfarrer ifyx enbl^ fragte, traten

i(;m bie J^rdncn in bie klugen unb er bat, man

ntige il^m bad ^aar fo {urg fd^neiben, wie ed bie

ftuaben im Jovfe trügen.

S^tefer äjB^unfd^ mar balb erfüllt; ber ißfarrer

^atte ]xüi)a' feinen beiben Söhnen ftetö fclbft baö

$aar gefd^nitten , er übte bal^r and^ |e^t n>ieber

biefe Äunft. 5Uö )ic^ bann aber ^ijatafd^ in feiner

neuen t^aartrod^t im Spiegel befal^, erfd^radt er.

Schnell iDanbte er fic^ ab unb Derliep ba§ 3'^"^^^'

^nn l^irte man, wie er %rau|en bitterlid^ ju meinen

begann.

9lm Kbenb fcmb fid^ bad SMb nväft, nrie ge:^

vo^niid^
f
jum 9^ad^teffen ein. ^eforgt burc^fuc^te

ber Pfarrer bad ^aud, bod^ ber Jüerfc^munbene mar

nid^t ju entbecten. 'JÜ^an roanbte )id) nun in ben

@arten, fal^ tn ben Sanben nod^, forfc^team ®arten:s

gaune entlang unb rooUte fc^on tu ben 'J^ad)bar]^du=

fem nad^fragen, afö man ptt^lid^ nod^ am @nbe bed

(Marten^, xdo eine gro|e (Sid^e neben bem >\mm

ftanb, Kleiber gemalerte. SKan trat l^u unb fanb

>eu Änaben auf einer odjidjt baö ^lüijdjen

bem 3<^un unb ber }ufammengetragen mar
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fd^lafenb Ikgett £)ec^atrer mdtt il^n fanft; vtt^

rauubcvi uub tvauiiibefamjcu vidjtcte bev Slmhc ]id) auf.

begann l^ierauf ber ^^farrer, „fonft tannft S)u leidet

loieber tränt »erben/

^inb ]df) bcn ®rei§ nod^ immer mit feinen

^ großen älugen an, enblic^ fagte e^ mit jittember

@timine:

itS^ n)UC wieber unferem ^olt
;

ic^ toax eben

bei il^m, el^c J)u mid^ roecfteft. SEBcnn td^ nmrten

\oü, bü^ )ie n)iebertommen, n)erben {ie mic^ nic^t

mcl^ lennen, weil mein i^aar lurj ge[d^nüten ifi

unb weil fie nic^t nac^ ^äc^ael fragen werben, fon-

bem nur nad^ SRijalafd;; wie td^ ittify aud^ nur

i^ei^e.*

Stbermafö traten i^m bie Sll^rSnen in Me

Singen, ^er Pfarrer wu|te ii^n jebod^ jn beml^igen

unb gu tr5ften unb geleitete il^n fd^Itegltd^ in baS

^nä gurüd —
9in bemfelben Sbenb trug fid^ nod^ in bem S)Drfe

eine dUüiQlCüt ju, bie Wim reichen ^to\\ jur Unter«

l^oltung gab. ^ ber SDAmmerftunbe war nftmlid^ ber

wilbe grang, ber ajlüllerin ^of)n, nad^ langjähriger,

nid^t eben befonberd erfolgretd^er äBanberfd^aft l^einu^

- gefeiert. J)er iörief bes^ ^farrerä ^atte i^n enblic^

Digitized by Google



242

baju btxooitn, bamit er feine alte äßutter in i^reut

©efc^dfte imtcrftü^e.

£)ie äXteveu ^^dnnev xüaxm jienilic^ beforgt um

ben fernem ^rieben ie9 S)i)Tfed, bie tlten Steifer

[ürd^teten für bie gute £itte, unb ba&jiüngeve^olt machte

oOejipIei @(i^föffe, wie ^ftonj »0l|I audfe^en mrbe.

5)ie D^eugier ber le^teren 'Partei war balb ge^^

ftittt , benn fd^on am nac^ften @omttage erfd^ien bie

äJiüUeriu in ber Äirc^e mit einem jungen 5D^auue,

ber fld^ in ber nemnobifd^en S:rad|t unb mit bem

ftotteu, gar nid)t üblid;eu »cc^iuurrbart )e(;r ftattlici^

ou^o^m. SEßAi^renb ber ganjen ^rebigt tarn eS gu

feiner redeten ^Inbad^t, unb md) bem C^^otte^bienfte

auf bem £ir«|l^ofe br&ngten ffd| bie alten 49efomtte»^

aud; bie |id; feiner ^tii nic^t befonbersgut mit i§ui

geftomben litten, I^iqu, um ben ^ntommltng gu Be«

grüben. ^eitu)ärtö aber bilbeten fic^ ©ruppen, bie

nur ^aXbiaat if^xt äßeinuugen unb ^nfid^ten Mer

baä el^ebem fo üerrufeue ^orftinb auötaufc^teu.

5Dte aftuOerin maubte fi^ 6alb mit bem

©oJ^ne 5um ^|>farrl)au)e; ftcüte ben ^iMeberl^eiHige^

Marten vov, Derfid^rte, ba| er gut unb kaomenben

rootte, banhe uod;malä für ben erfolgretd^en 2^rief,

unb bat ben ^arrcr, fid^ aud^ ferner tl^vcd ^njM
anjuue^men, ba eä bod; gercife in ber näd^ften 3^^^
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von matt<|en fiiatfd^ereiat rmU gu leiben

StAt Befikc^tuiigen ber Jbeforgten Sttutter er^

ß)iefen [idj aß jiemKd^ äBerffüffig, beim fd;on am

nagten £age tarn eine oud joietot ^rfonen beftei^nbe

23.aucommi))ir)n aus ber 3tabt im S)orfe an, itm

hm i^oben, ben ber Sili^fd^ ber Sird^e getl^att^

genauer unterfud^n unb bie nöt(;igcn 3?eparaturen

nuittiorbnen. S)ie ^aucommiffion nal^m bie ©ebat^^n

älttcr fo noüftdnbic^ in 5(nfprud), baf^ man bem

Sfiutter^i^ranj nur no^ mm% ä3eac^tung fdienten

lonnte. T)k' t^ommiffion orbnetc nämlid^ an, ba§

eilt Orgelbauer bie Orgel ou^beffere unb babei

Qkii) einige ältere ©droben bcS SBerfcS mit furtre;

.fei:ner ertl&rte jie, ba$ bie mm JSli^ getroffene gro|e

•@b<Ie «mgefd^mol^^en werben muffe, unb fd^lie^üd^

foiib (te für nöti^; ba^ bie grDfie eijerne %a^tm^

ftange auf ber ©pi^e be9 Sj^urmeS in einen 858:^»

.ableiter umjun)anbeln fei. SDen Orgelbauer unb ben

©lodfcngieper tocNttmm anä i«r SReftbeng Derfc^retbcn^

bie ^2lrbeiten für ben ^li^ableiter aber übertrug man

tan Sd^mfeb im S)orfe, C^l^rtftind^cnS 9?ater.

@eit Dielen (^knerationen .befa^ bie ^enmg'fd^e

^amWk tiefe @d|mi0be. S)te SBerfftatt geno^

guten 9htfed, benn xodt unb breit fc^d^te man
16*
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bie Arbeiten, bte auS i^x l^emrgingeiu ^^S)ad plt

lüie .^enuig'fc^e ^ufeifen/' wax eine fpric^iüörtltd^e

diebeitdart im Gebirge, älud^ bte frul^erm ©d^miebe?

arbeiten für bie Äird^c l^atte bie ®orf)d^miebe ge=

liefert, felbfk bie j[e^t Dor ber äBer{ftatt liegenbe,

l^inabgefdjleuberte ga^jnenftancie beö Sl^urmeä xoax

vom SSoter bed jie^igen aKeifterd angefertigt toorben.

Stter nnr mit fi^mer^Uifjer 2:rauer erinnerte man

{id^ in ber Familie baron, benn beim ä3efeftigen ber

©tange l^atte ber ftetö fef;r eifrig Slrkitenbe beim

legten ©daläge auf ben legten 9lagel, bem er nod^

einen ^raüourfdjtag l^atte oerfefeen raoüen, ba§ Ueber=

gemid^t erl^alten unb vm auf ben ^rd^^of l^inob:»

geftür5t, ivo er fofort ben (i>eift aufgegeben l^atte.

älberglaubifd^e £eute l^ottea bai^er je^t bem @o§ne

beö el^emaB i>erunglütften abgerat^en, biefe 5(rbeit

lieber gu äbemel^men; ber ©d^miegeroater, ein alter

mürrifd^er SKann, ber immer gleid; fdjmar^ \al) unb

beffen &opf ooll von @pul unb ^txtxüxam ftol,

l;atte aUeö ^D^öglidje Der)ud;t, bem Sd;n)ieger|ol^nc

iie Arbeit }u perleiben.

„®aS fage td^ 5)ir," l^atte ber büfterc Sitte mit

feiner halblauten, l^eiferen Stimme bem äReifter mel^r^

maß pgerufcn, „mit bem iöK^fdaläge mar eS ntd^t

xi^tv^ ba i^ot und bie ^i%iunixbxiit ben rotten
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aufgefegt. £)ag Unheil fledCt für unfere

^amtlie in bcm 2:i^unit ©ciit SSatcr feltgcr l^afS

(Btnid ge^roc^en bei ber ^ai^nenftange unb @ott miV
e8 t>erl|iUen^ aBer toer loeig, toer 5Dt(i^ bann bort

oben beim ©enid hiegt. Ser Un^olb ^auft in bcr

@pt^e — unb n^ir |aben ein Ungtüd, menn 3)tt-

l^inauf fteigft!"

@ans gegen feine fonftige 9(tt war bei bem

^Uen bann [tetö eine tiefe (Jrrcgung burd^gebroc^eu,

fein ©eftd^t nrnr bla^ gen>0rben unb um bie büfteten

Slugen Ratten bie 5hi(;enliber unI;eimUc^ gejittert.
-

Vbtx ber ÜKeifter, ein SDtonn mit gefunbem^

gerabcm SSerftanbe, bei* es aud^ jc^on gar nid^t über

ftd^ l^&tte bringen linnen^ einen ^remben bie

©d^miebearbeiten an ber Äird^e mad^en ju feigen, (;atte

bemuKi ben KccOrb mit ber Saucommiffion abge?

fd^loffen, unb feine ^xolm, bie feineäraegö ben 5(ber=

glauben von il^rem SSater geerbt i^atte^ biUigte ben

entfd^lu^.

^ äOte fd^mieg nun unb jeigte fid^ n>ieber

fö cinfilbig wie frül^er; nur fonnte man an if)m be=

merlen, ba^ ber äBibenmUe gegen SKijalafd^ fid^ nod^

gefteigcrt l^atte.

®eit |enem Sage, an weU^em bad @^riftind^

ben armen ^igeunerfnaben fo raadter ©ertl^eibigt §atte,

>
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fd^ien fic^ ein ^reunb{c^aftd6utib itoijc^ ben iäinbeni

gelitüpft l^itot (^^riftind^eit fäm je^t 9fllt

itod^ bem ^farr^aufe; xoo man uerjc^iebentlic^ ben

golbenen ißold (etounberte, unb ÜRijoIafd^ evl^ieft bin

. @rlaubnig, i)\n unb roithtx bie s^c^uiiebe 311 bejui^en«

3n btcfcr l^errfd^tc feit einiger ^dt ein fel^ ttfteil

Seben. Cts luar uod; ein ©efeUe angenommen iDorben,

c^xo^t aßengen uon @ta6eifim tarnen ait, bie 3)Iafes

bälge fand^ten unb auf ben 3(mbofen muvbe mit

nmd^tigen @(Pgen bad @ifen }tt k»^, fd^malett

Stäben perarbeitet, auö benen bann ber Blitzableiter

jufammengefe^ werben foSte. älud^ am 3:age l^rrfd^te

in ber ^crfftatt bie T^dmmerung, beim bie Sd^eiben

ber jtoei ((einen ^etifter toamt mit bttfem @laub

legt, unb aud^ burc^ bie ftetä offene I^ür brang.

tAi^t fo Diet £iil^, ba| ber 9iaum mit feinen^fd^tootjett^

perru^ten SBdnben gcnngenb erleud^ n)urbe. 81'.

mx basier fAr bie ftinbet aud^ am Sage eibr

ftetS unterl^alteubeö 3d^aufpiel, an bem 3ötlttc bc^-

ber ©(^miebe gegcnuktliegeiiben ©ftrtd^nS^ gu l^den

unb bem vEipiel ber cjldu^eubeu jprü^enben Junten in

bfr butdelit äSertfiatt gitgufd^tti. ^efpnbevd Wäia^

la\ä) tonnte ftuubenlang fdl^meigcnb unb mit leud^«

teabe» 3togen bie Arbeit in ber ^rtftfftt oerfolgen,

n)d^renb bad (^^riftind^en an feiiier Seite fa^ unb
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i|re ^uppe for^fältig an:: unb oaidiog oHx i^n

Meinen blechernen Äod^gefd^irre pu^te. 3)ie% rotten

gldtijenben gunleti übten eine beftridenbe ä)^ac^t auf

ben Knaben auS. ©pront^en ftc bt^n)eilen unter ge»

n)U(^tigen @d^Iagen garbenweife in ben buntein hinter::

gninb, fo ftodPte fein 9ft]^m unb feine Kefaiwi Braunen

§inger griffen unben)u|t gufammen. ißentertte bied

baS ßl^riftind^en, fo BHrftc fie fdjcu in ba8 erregte

@efic^t be^@pieigefä^rten. ^r edfc^n bammerig,

fo h)urbe e9 i^r aud^ n>ol^I un]^mlM| unb fit patfte

bann i^re ^irt^fc^aft iufammen unb ging fd^neU in'd

^uS. SWd^t immer jebod^ fa§ TOd^ad fd^rocigenb

neben i^r. ^i^meilen erjd^Ue er i^r aud^ broUige

(Sk'\6)x6)ttn vtm »Injtgen 3n)er(^en, bic ftd) Ijeimltd^

auf bie Junten fe^, n)ie auf ^eud^tl^öferc^en unb

bann burd^ bie Säfte faufen unb fid^ gegenfeilig

befuc^en ober in bie ^dume fliegen unb toftUd^ed

06fl nafd^en, unb and^ vmn jh ntd^t l^übfd^

ftiU ji^en — plau^ — i^inabfoKen unb bann einen

^ur^elbomn fd|Iagem Stand^mal ging eS aud^ ni>d^

toUer bann l^üpften nod^ @ic^l^bmd^en bajroifd^

WfoS ipraug bttnt uitb luftic; burd^einanbeTr ftö Bu»

l^erin unb i^rjol^fer in ^eüed töelod^ter au^brad^m

f)od| aud^ riU^enbe @efd^td^ten lawat Dor^ non einer

guten ^ee, bie i^rem ^4^ax^c^en n)unberfd^öne ^^^erlen
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fd^enfte, raeld^eä )id^ bann mit U;nen pu^te, jo baß

felbft fa^ aud^ fo fd^ön audfal^ n)ie eine Heine t^ee unb

aüe iiinber beueibeten. ßineä 5lbenbä afeeriDoUte baä

£inb bie $erbn mit ind 93ett nel^en^ W)^ f|)&t mit

i^nen fpiclen unb nidjt beten. Uub alä bie IJ^uttei'

bad unartige fd^reienbe fiinb in'd S3ett legte unb il^m

bie ^^evtenfc^nüre raegnel^men wolitt, bamit bie

^dnbe falte ^ manbetten fid| bie ^len plo^id^ in

lautei' glüljenbe Junten, bie n)ilb umberfprant^cn, baS

gonje %ett auf einmal in glommen festen unb ba^

unartige ffiinb 3U ^fc^e ücrbrannten.

S)ann traten bem Sl^riftinc^en bie Stj^ranen in

bic klugen.

(Sinmal ladete ein merfd^rotiger S3ube, ber }tt«

fällig mit babei fajj, über ben traurigen Sd^Iup, ba

[prang äRijjalafd^ au|er ftd^ auf> marf ben eigentlid^

©tÄrferen gu 33oben unb tractirte i^n fo l^eftig mit

©dalagen, bag ber ^unge laut gu fd^reien anfing

unb roeinenb nad) ^aufe lief.

SDtond^mal lam ed aud^ gar nid^t ju eigentUd^

©efd^ic^ten.

.
^^u, n)ei|tS)u, mad id^ mid^te,^ fagte er ein:»

mal ju bem (S^riftinc^en, „ic^ möd^te bie glän^enben

Sunlen bei 5Deinem äSater auffangen unb fie S)ir um
ben Äopf in'ä ^aar fe^en!"

Üigiiized



249

„9lBcv bannroüvbc iö) ja uxbxmmiV »erfe^te

bad m&Mfm Beforgt

• »D'iein, pevbvcnuen bürfte)t £)u nic^t, fonft iDÜrbc

»enten," entgegnete er nad^benflid^. „O,** ful^r

er bann fd^nett juceriid^tlid^ fort, ,,bann n)üibe

fd^on eine §ee finben, weld^e bie $un(en gu perlen

machte!"

äSSeit er SoW @ef(^^ten nm|te, fo baten

i§n nac^ unb nad) and) \Do\)i bie anberen ilinbcr,

i|nen etnMid gu ergäl^len. S>ann fol^ ed n)o]^I fonber:!

Bar an^, mnn an einem laufd^igen ^Ud^djen fo(d^' ein

9>u^enb ^lad^dUpfe gufammenl^dten imb mitten aud

bcr blonben ©efellidiaft bei: Sc^iraarjfopf beä 3^^"-

nerBuBen l^erQorftad^.

2)ie ©efd^ic^ten, raelc^e 2)^iialai'(j^ l)kx erjaulte,

nniren meifi gaiQ anberd aß bie, mit benen er bad

ßi^riftind^en unterl^ielt. (5§ ging abenteuerlid^er in

il^en gtt unb bie 99egeBenl^iten toaren oft nur ein

fonbcrbarer ^ifc^mafd^ von hm, raaä er in ber

®d^ule ober Beim Pfarrer, ber i|m Befonberen dit^

ügiouQimterric^t ert^eiUe, gelernt unb roaS er {onft

in aRfird^en^" unb anberen Unterl^abungdBud^em ge«

(efen ^atte.

@ing eine ^Bauernfrau jufftUig an ben aufmed«

fam juprenben Äinberu uornbev, )o blidCtc fie mit
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ftttd erneutem UniotUen auf ben ^vembeu, ber nur

We j^eimtftfjen Ätrber DerberBen merbe. 6lnc Bcforgtc

^tter trat aud^ toofjil naiver, um ju l^ren, oon

imtd er benn ^pet^ unb fo nental^m fte beim eincd

Saged ju ü^rem grofien Srftaunen eine ^irjoi^lung

vm S^^tA, tote er^ old er mit fefatrr ,,8atAe^ t^oti

£)orf ^u ^orf gegangen ; von einer ^d^aar j>m

Scttlertt, an bie breüaitfetib> um 99riM: gequält vooxi

ben fei«.

JBic^ |at er gemad^t?" rief gerabe aHijalofd^,

alä bie^yrau naiver trat, »nid^ lange l^at er )td^

fottnen. (Sin Kefoted unfd^etnicrted Sttfd^Iein fd^noBte

er nm Dattel feinet @feld, auf bem er meiftend

ritt, fetüe fid} itfÄ OraS am SSScge unb fagte ganj

bel^glid^: ,Xif(^lein, £ifd^in, bec^^id^!^ unbfd^au,

boft Stfd^Ieiit tiNrr gd^ecft mit ben l^etrlid^fleK

rid^teuv S>ie hungrigen griffen fd^neU }u, a|en fid^

Wk ttnb liefen fog«r nod^ einige SroirMm

übrig, ^efuö abev ftanb iBieber auf, fi^uaUte {ein

tbniedSifd^d^en loicber an- bm@attel mb. ritt fatflig

weiter."

S)ie ^nm ftanb fprad^^d ©d^redt @Dpl

alä bie Äinber 5U tad^en anfingen, !omite fte roiebev

SBotte finbeh. B^tniis i>enöt<d fte bmtt @rj&l^ter

[eine gottedlafterlic^en dteben, fd^id(te bie&inber nac^
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fym\t unb ging gegen Slknb fettft jum Pfarrer,

tiM' montogtic^ bie <£tttfermtitg bed ^iffimtißvSm

aus» bem Dorfe gu erairfen.

S)ep ^famt vetfprad^ bor eviregtcn ^rau , bem

^ic^el einen emften SJermeiä ert^eilen unb fud^te

fifr baburd^ beriti^igen^ ba| er bemerlte; ber ftnabe

fe^fi^e ein guted @emut^ unb l^abe gen)i^ fel6ft nid^t

nerfhinben, vmoS er ba Ungel^t^d gefagt l^abe.

Die ^xan ging jn)ar fd^einbar befriebigt nac^

^uje, aber ttod^ Imtge, fo erjol^Ite fiiiter bie dte

/ SRegine, fprac^en bie ßeute im S)orfe mipbilligenb

Hkt Vit gottlofett Sieben bed Bisetmerbutat

a^iittlermeile roar ber ^crbft getommen, balb

fd^twinb aud^ biefer bal^ia unb bec äStnter brad^

l^erein. ^n bem Äirc^t^rmc voax xn^m\^m ha^

eitigebedtt nwrben; mit ber SSNeberonfriilttfiiy

' ber gal^nenftangc unb ber §er)teUung beö 33li^*

letkrd woEte imut mvttn pm ^l^ai^re, wn
' bai 9i>etter biefer 5(rbeit gunftiger radre. ^uc^

bie Orgel fhtnb ttodi fo ba, nrie fte ber Wii^ it»

fd^igt l^atte, Ser Orgelbauer, welcher fie auäs

Beiern »ottte, |atte tto(| eine neur Orget fertig gn

ftcEen unb ba er im SCßinter nic^t in ber falten

ftird^e orbetten ioimte, fo oerf^ob er benSaitglei^«

f«aft IB jur nwrmcren ^dt bcg na^ften ^a^reä.
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S)er evttfte iBenoetö be& ^^^farrerS ^atte auf

SKtjalafd^ cfatcit tiefen ©nbrutf gemad^t. 6r »er«

. mieb e^, mit beu ^orftinberu öfter iu)ammengtt:'

lommen^ aB notl^ig war, mad^te feine @d^IarBeiten,

um ftc^ Dor @pott gu fiebern, mit noö) gröfierer

©orc^falt unb ftteifte bann gern allein burd^ ^eS>

unb ^alb. ajiit äJortiebe befud^te er baä @rab

fetne§ SSaterS, baä er ftd^ Dom ^elbl^üter l^atte §etgen

laffeit unb ftufete bie fleine iöirfe am Äopfcnbe beö

^ägeld gnred^t^ etUrnnm bann aud^ wol^I fteile Reifen,

^(i)antt entjürft in baä meite ianb unb liefe fii^ mit

ä3e]^agen ben äSinb um ben Stopf fegen. Ober er

fpurte bem 3Bilbe nac^, fd;eud)te e§ auf uub fa^

bann mit glanjenben Slugen ben ^irfd^en nnblRei^

nad^; n)ie fie pfeilfd^nett über Storf unb 8tein festen

unb in bad SMctid^t einbrad^en. S3idn)eUen fanb er

aud^ Äoftbarfeiten, eine fc^öne geber, bie gli^ernbe

^ont einer {leinen ©d^lange, aud^ wol/l gar ein fft^-

gemei^. Siefe gunbe brad^te er bann bem (Jl^riftius

d|en mit, bie fie bantbar aufnal^nu

©inesSageä traf er an einer f(einen Sßalbrotefe

ben aRMer^^ranj, ber l^ier ben SSogebt Sprengel

ftellte. 6r l^atte längft geraünfd^t, einmal eine 5lmfel,

ober ein mnntered Siotpel^lcl^ ju Beft^en unb lieg

fU^ ba^er von bem ^ran^ in ber Äunft, folf^e Sd^Ietfen
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SU legen, uittenoeifen« Unb bann bie einniigen &u
fangenen unterjubringen, beburfte es aber aud^ eineä

iBauerd, unb ber neue ^reunb bot il^m bal^ }ttt

^^erfteUung eineg folc^en fein ^IJ^anbiuevt^eug unb feine

^obelbant in ber ÜMI^k an. S)ad nmr naturlid^

SKijalafd; i)'öd)\t enüünfd^t — unb \o tarn eö, ba]3

ber £ttabe bie SKüi^le von nun an l^fig befud^te^

unb aud^ in ber ©efettfd^aft bes (^van^ oft in gelb

unb ^ßkilb gefeiten n)urbe*

3mS)orfe fprac|) manfid;bariiber fe^rmipiüigenb

oud, benn no^ inrater ftanb ber ^rong in fc^led^tem

9tufe, unb man ei^dljUe fid; fogar von if)m, ba^ er

ou^ ben ^afen ©(Illingen lege, »ad |a ftreng oer«

boten war. ,,@leic^ unb gleid^ gefeßt fid^ gern,"

fagte man fd^liepd^ ad^feljudenb«

5m 3Binter, aU 5iöeg unb Steg öerfdjueit raaren,

fag SOUjatafd^ mit SSorliebe am £amin ber äKui^

unb lie^ fid^ dou bem 2^1>eitgerei[ten erjagten, roie

ed ii^m auf feiner langen äBanberfd^aft in ber ^Büt

ba brausen ergangen. Unb wenn berfejdl^Icr bann

berid^tete non ben großen ©tobten unb bem bunten

treiben ber 5IWenfd^cn barin , von ben prfid^tigen

^ä^en ber fiaußeute, bie in großen genftem gur

©d§au geftefft, fo leud^tcten bie Äugen beS ^aben

auf* älud^ bie braufenben ^mpfmagen wu^te ber
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^ti) jtt f^ittem, lote fic ims^ %tib vab ^Eäaü>

\(m\tn, burc^ 45erge unb über tiefgd^ueiibe <.d^in^im,

ttnb nrie nutti fo in Stimbcn Slagcrcifcn oitf tlmst

jurüdlegt.

2)er oufmerlfam laufd^ttbe Snabt o^mde 6et

btcfcn ßrjd^lunc^en oft tief auf unb ber alte 9S>aiiber=

trieb fettied $olfcd en9ad|le mo^tiger m
Äe^vte er bann roieber in baä ^l'farr^auö ^uriicf,

fo gingen i|m bie @ebanten bunt unb tvcud bnrdj^

ben Äopf: von ben Streifjügen, bie er mit feinem

SSotte unternd^nten moKte, wenn er gro| {ein nritrbe

md) Don ben Abenteuern, bie er fuc^en unb befte^en

ivirbe. @ein f(|6ner goibener ^olal {ottte

nwder fc^ü^en unb t^n franf unb frei burc^ ))lot^

unb @efal^r fül^ren. S^^eiten bot er bann aud^

bfe alte fflt^xm, fie möd^te il^m feinen Schafe roiebcr

einmal geigen, unb flaute er bann i|inein in boä

Bßnfenbe qolbene ®efö§ unb fal^ er fein ®ilb auf

bem ^runbe ((^iOemb obfiNegeln, fo |loctte i^
ber 9tl^ nor SSonne, unb bo(^ burd^^ittede

ouc^ eine jonberbare ^öangigteit, bie i^ fogor bie

Sl^rdnen in bie 9(ugen trieb.

9H#t jelten befestigten bann.biefe (Gebauten

m tief in bie iRac^t l^inein. «(dIbeliA log 4r

regung^d im ^ett unb fragte fic^ wteber unb immer
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toieber, mann fie mo^l lammen müxbm, ii^n ju l^alcn

— rote er bann aud^ t)orantcitcn würbe auf einem

muti^igen ^erbe, eine luftig fDotternbe Sd^eife am
' Vxm unb rote bann ftamtotb bte Seilte im S)infe

. (&x gudk }ßißä) gufammen^ er fal|

imter ben ©affcm aud^ baS (Sl^riftind^en [teilen, aScr

nid^t bte4>iatte ^ieugier prägte fid^ auf i^emii^ic^::

iftn av^f neht*^ ioe|mftt^t(| fd^aute fie breiit; mb adS

er genau i^infai^, imattt er, Jbag fie iti^caiten in

% ifpcm Sfngcn ^l^oite. SKer er moSte fd^n

£tma^ Sd^one^ fd^d^en aud ber 4oeiten iBcU, meinte

3er bann, roorflber fie fid^ fei^r freuen firitte; er nxfabe

fd^on etroad finben, befa^ er bod^ ben glüdBbringenben

$otat — 9lad| bem großen pd^tenen SBSilfd^efd^ranfe

roanberten bann roieber feine Tanten, roo leinten

in ber @(fe, imn bem alten roil^feibenen Stnd^ Sber«

bectt, fein ^eUigt^um ftanb. S)urd^ bie fabenfd^einige

^fftffe tHnfte l^ie tmb ba ba« rounberfrdfttge ©cfafe

« l^roor, feine golbene ^tral^len gitterten auf i^n l^erab

unb er fül^tte, roie Bi» in fern tieffteS inneres fabertb

fid^ baö fanftc, magifd^e fiid^t ergo^. — SItteä roar

fHK ringSnml^er unb «tteS jd^ticf .

5)cr grü^ling ließ lange auf fid; roarten, nod^

SU Oflem lag tiefer ®d^ee in ten ZI^IgrinAen^

bann aber brad^ pliijjii^ bie ili^ärme burd^, baS
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£aub unb bie Blumen jc^o|{en in mnigen £agen

l^or, unb al% baS 3:]^al in ©Ktl^e ftanb, traf

(tu(9 ber Orgelbauer mit jn)ei (^ei^ülfen ein unb

fd;lug in bcr jKrd^e feine Sffierlftatt auf. Da§ -^ab

nun einen reichen Unterl^altung^ftoff für Ü)lijaia)cl^.

Säglid^ fud^te er bie ftitd^ auf, m ftatt frommen

@efangeä unb erbauenber ^^rebigt jej^t ^dge unb

i^ammer Iftrmten unb ber eigentl^ümlid^e ©erud^ bed

toij^ben Mm^ bie i^eiligen Siaume burd^^og. S)tv

Wtax mar jmar mit Stüd^ent nerl^angen motben,

ebenjo bad Soufbeden, bamit xoax aber ber grelle

Sonttaft an}if^en ©otteSl^auS unb SSJerlftatt nid^

oern)i)d^t mxitxL

®ne gans befonberd freubige Erregung unter

ber gefammten 2)orfbeoblterung rief bie 3lntunft ber

neuen gro{3en @Iod(e ^cröor. S)aS fd^one, gldnjenbe

Sunftn)er! xoax mit finnigen ©prud^en unb bem

9lamen beS 5)0rfe8 gejiert, befa§ au^erbcm eine fel^r

gtf^ig^ '^oxm unb fanb ba^er ben allgemeinften

SeifaO. ißeoor bie ®lodte l^inaufgewunben nuttb^

fegnete ber Pfarrer fie ein, bann jog man oben bie

@etle an unb l^inauf gum ©lodenftul^te fd^niebte fie,

umftral^tt oon Sonnenfc^ein. Oben »ar fie balb

von tunftfertigen $&nben etngel^angen, unb nidjit
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langt; fo anit fie iti lüttem, tiatm @el&ute invi^

ba^ roettc Z^al

@# feilte iwc mpimim mAtv^ix^mune^

bcS Sl^iinneö je^t nur nod^ btc J^a^ueuftaucic mit

bem äBetter|al^ «nb ber iBU^bleiter. ®imberfcivet

SS^eifc jigerte ber ^ciftcr ©d^mieb mit ber SSoKenbung

biefet W^bdt, fo ba^ bet ©ominer l^etanlam uitf>

nwttt ftdl fd^Iie^tid^ beeilen mu^te, bie ^(rbeit no^

wxt bet €ntte, in »ä^r i&c ®^naA barni attü^

feiner Panbrotrtl^fd^ft tkt gu tl^un l^attc, jiftt

äikj«^tttg }tt bringem 3lu^ firilk beim @tntefefte

' Vü ©nroetl^uiig bet üdUftÄnbtfj »teber l^erjefleffteÄ

^x^t flattfinbetu n>ttrben bal^er bie (Sifenft&6e^

oni benm btt ä^^elter gufammengefe^t mtfrtii

f^ilic^ jum §ufie bei 3:]^rm^ gef<i]^ren; ber ^o^n,

vMfyst in ber 9Ubt n^k iM!tgelliet warben Ttmr, lag

äkRfaUi^ bereit — unb enbli^ begann man bie

9Meti Sie riMte mtd^ rüftig Dorwftrt«, unb l^ot^

mitn ftd^ »acfer ge|»lagt, fo ftrecfte man fid^ beim

^rftl^fiftd übet SeS^rbt«!, mt^^ ba$ @:]^riftin^tt

unb äKijalafd^, bie bereite ^ommerferien ^tten^

tcgtfmagig (irad^ten, tffyigßä) in ber ©(odenfhtte

p erqutifenber Staft, md^renb bie Sinber in bem

nwtten Sf^utlltoci^ fa^m nn% fl^te SIMe ht bod 9äx&

un^ über bie ^erge fd^meifen liefen. ®dpon na^
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uitgefoi^r ad^t Za%m vm bie ^xbtii fo mit gebiel^en,

baf^ ber 5^H^atileitei\ ben man von unten begonnen

begann fomit bie gefäl^rlidjfte Arbeit, bie 5Iufj

rid^tung unb iBefeftigung ber ^a^nenftange.

"Der ^eifter, bem biefe ^trbcit oMag, l^atte fd^on

geäußert, bafi er bie{en ®c^(u^ nur an einem odSig

fttffen Sage ausfüllten rofirbe. 63 nmrbe ba^er bie

älrbeit oud^ n^irflid^ auf einige £age eingefteKt^ oeil

ein uttongcnel^mer SCBinb Dont ©eBtrge l^er, wo fic^

ein Qkmitttx entlaben l^aben mod^e, bad iBefteigen

ber 2:]^urmfpi^e ehwiS gefal^rlid^ ntad^te. %oi^t

beffen fom im £)orfe bad @e[prad^ dou UngUut^

füllen wiebet auf, bte 2!)ad^bedfem Begegnet feien;

aud^ bed unglMlid^en @nbed oom ä^ater be^ je^igen

SReifterd n>urbe nrieber mcl^rfad^ emSl^nt 3^ ber

©d^miebe felbft moUete eine eigentl^ümlid^, faft

irfidfenbe ©tille, 3>er alte @rogt>ater fag, bte

<Stirn finfter jufammengegogen, oor bei Sd^eune

itnb Inüpfte @tro]^6ftnber fflr bte @arben ber be=

t)-orftel^enben ©rnte. 2)ie a)iei|terin, fonft eine fo

tefolttte ^au, bemerlte mel^rmaB ju SdEamttm^

bie fo }ufdUig an ber Sd^miebe Dorüberlamen, ba|

fie loirnid^ red^t frol^ fein mUt, nemt il^r SRonn

erft bie le^te Slrbeit auf bem £^rme l^inter fid^
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fyiU. SDer ätteifter toar etmad utttul^tg uttb l^tte

fcfaic nd)k Viift 5u ben /slicfarbeiten, bie er in

Uefer 3t9if<|en)eit erlebigte, SDod^ lieg er fid|

offenbar iDcnig merfen, fprad^ t)on gleid^gültigen

S)ingen unb braufte nur einmal, gong gegen feine

^rt, l^eftic; auf, als eine DiadjDarin auc§ ju i^m

Don oUerlei UnglüddfäKen auf £^fltmen gu er«

5dl;(en begann.

S)ad ä&etter l^tte mittleraeile n>ieber ge^

beffert unb ba(b Tuareii luieber bie [litten, l^ei^en

@ommertage, bie berSrntegeit oorangugel^en pflegen,

jurücfgefc^rt.

^er 3ßeifter erllarte benn aud^ eine§ borgend,

bag er am SSormittage bem „Jrobcl" ein 6nbe mad^en

. unb bie gol^nenftange befeftigen merbe. 2)ie ^rau

erfdjrarf über ben ©ntfd^tuf^ fiö^ttid^, obgteid^ er bodft

jtt enoarten gemefen »ar. ^ber ed befiel fie ftet^

ehie uner(TftrI{<j^ Änt^ft, badete fie an bfc StBeit bwt

oben, unb gubem teilte ii^r äßann ii^r feine Slbfid^t

mit etiwr fo eigentl^flmHd^ ^aft mit, ba^ fie t>ot

93etlemmung erft nic^t gu antworten oermod^te unb

fd^Iie^Iidj nur ]^mrtta<|te:

. . „dlm ia, ed mug ja fein!''

WH ber ©d^mieb aui^ ber SBtorlflatt vor bad ^ax^

trat, teerte er noc^ einmal um ju feiner ^rau.

17*
.

Digitized by Google



260

„^Vk goß mir bod^ ctroas — ober iDcnn J)u

eitoad biottd^n feStef^, nni^teitb ^ 0icit Mn,'' fa^te

er, ol^ne fie anjuje^eu unb gab t^r bie @cl^lü|(el

feiiteit ^ßo^iereii unb bem @elbe. S)attn brActte et

il^r nod) einen auf ben '^^unb unb ging fd^tieU

gttv Xl^ite l^naud. S)ad wav fonberbar, beim er

l^atte fie lange nic^t, mf)i feit C^^viftiuc^eu'ö iauf^

tttd^t, gdil|t, — ed toar nid^t feine %tL

Unter ben beiben Äinbern, (i^riftiuc^n unb

aRij|dIafd|, erregle bie 9>tocl^riil^ ooit ber mut fM|

gel^enben ^ilufric^tung ber §a^nenftangc l^eüe ^jjreube.

@ie »aren am Sßorgeit int Selbe gemefen, um eine

23efteUunö an eine bort arbeitcnbe 3Kagb ju machen,

nnb lallen fid^ l|ieraitf an ben ätdiibem ber fiottt^

felber einen großen Strauß fd^öner Äornblumeu ge-

pf[&(ft, nm mm btefen fiü^ einat firan) ju nrinben.

©ie eilten beider mit i^ieii ^öhimen nad) bem Äirjl^=

um mm ba aud ber ^tbetl bcd ^erd }n|i<

fc^auen.

iBolb gemii|rlett fie aud^, mie unler ber @^i^
be^ Jl^urmeä oorfic^tig einige Dac^^iegel aufgehoben

unb bann unter bo^ Sxu!^ I^ijteiiigqogen murbon.

SWiü^t lange, fo fam eine Dac^lciter auö bev offenen

©leUe ^mor unb furj barauf i|0b fi^ and^ ber

SSaler fcffift l^rauä, fe^te fid^ auf ben blojjgelegtew
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®paxten, ianb bie £eiter mit Diden <BMivfi an iAt

Nöpi^e uttb l^oltenun, bod) o^)nt einmall^inabjufcl^tt,

aut im ^fumm bed Stj^urmed aud^ bie ^^al^tmt::

ftange mit bem glanjenbeu SBetterl^al^ne'l^erauä,

Sei ben fiinbent litten fid^ mittlenoeile tt^

i)cr)d^icbctte 3^1 d)auer eingefunben, bie alle neugievig

ben t^Dttgang bed ©d^fpteld beobachteten. ^
iJolgc beffen I;atte e§ baä ß^l^riftinci^cn gar nid^t be«

mertt, ba^ älUjalafdh htt} nad^ bem QNrfd^inen belS

2?aterö auf bem X^uxmt jeitrodvtä über ben ^aun

bed ^itd^ofed geffmtngen unb balb bavauf in ben

2;i^iirm gefd;(üpft Tuar. (Sin l^ißcr S>unfcl^ l^attc

piUitiH^ ben finaben befatten, ebenfalls einmal bti

in bie i^unufpi^c emporguflettem. 39}ic follten bie

Suite erftaunen, menn ^e aud^ i|n fiU^id^ in ber

©ad^dffnung gemal^ren n)ürben unb bann — rok

mfirbe er vtm bort au^ fel^n fdnnen, %mif^

biä an bie legten 93erge beä ©ebirgeg. oc^nell

flirmig er bie bdannten treppen bid gur @Iodfenfinbe

l^nauf. 5Son ba ab tomit man aber nur auf

Weitem weiter gelangen« ^ marf einen Pd^tigm

^ÖUcf burc^ ba§ Sdjaübd^ auf bie 3i^f4)^i^^^ '^^^^

untea ^ (S^rifHnd^ fa| niK| wie iK)r|in, mit

il^rem l^lb üoCfcnbeten Äomblumenfranje im @(^ooge,

auf eiiteiii ©vabl^AgeL (&x ftieg nun bie erfte Stün
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l^inauf; bie junäd^ft auf ben (^iocfenftul^l füi^rte; Don

bort mu^tc er einige ©d^rittc auf einem freien Sat

len tnac^eu^ um bann jur ndd^ften Leiter ju gelangen.

Um fidlerer Hettcm gu fdnnen, 30g er feine fiebere

fd^ui^e aus* 5Dabei fiel ttm^ @anb l^erauS unb

IfinoB auf Me gro^e neue ©lotfe, unb in einem eigen=

tpmlic^eu/ jummenben ^one erülang baä SKetaU.

35cr ftnoBe erfd^ratf unb Midfte auf bie regung§Io§

unter il^m i^angenbe^glcui^enbe^locte. 6^ n^ar n)ieber

SQIed ftiK^ nur von l^od^ oben 1^ oemolfim er

bumpfe ©erläge. @r {lomm nun be^enb n^eiter i^in-

auf burd^ oiclfad^ oerfd^rÄnlteS @ebftff* ©el^r oor*

fic^tig mu^te er [teigen, benn eS n^ar jientlid^ buntel,

nur l^ie unb ba Blifete jraifd^en etnKiS mangell^aft ge^

bectten Riegeln baS SageStid^t l^inburd^* ^lo^lid^,

olä er ftd^ nod^ burd^ einen IBretteroerfd^lag unb

eine ^rt gattt^iüre fd^ob, gelangte er in ben legten

Iletnen J^urmboben, wo StageS^ette l^errfc^te» .^ier

lagen bie ausgef;obeuen ©ac^^iegel unb einiget ^anb^

foerlSgeug bed SReifter^ feitn)drtd von ber Oeffnung

ftanben beffen l)ol)t £eberfc^u|e unb in bem ^adfen

be^ einen berfelben lel^nte bie (urge pfeife.

®ne ]üunberltd)e J^-eube übeilam ben Ernten,

bod ^erj fd^big il^m in rafd^en, vollen Wulfen; be^^

.

llommen Ijolte ev Slt^em. lief unten fa§ er bie
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^dufer bed £)orfed unb über i^m, mo bad Qitbcät

311 einer €p{(5e ^ufammenltcf, fielen fd^roere Jammer»

fdPge auf dc^jenbed ^olj unb gedenbe^ (ätfen*

(Sine @d^nKttte fd^o^ plö^tic^ umodt ber ©a^«

Öffnung vorüber, unb erfc^roden fui^v er gufanimen.

6t blieb einen SugenMid regungSlod ftel^en, bie

^angigfeit fc^n^anb i^m, bie g-reube über fein ^ag-

fScf jittbelte in auf, fd^neff ergriff er einen

©parren unb fc^n)ang ftc^ auf baö £acl^ i^inauS* äBie

. er aber mit freubig bli^enben Slugen fid^ gum eifrig

l^&mmernben S(^mieb ]^inaufu)inbet, .burc^fö^rt

biefen, ald n^ftrbe er max Slifee getroffen; ber ^am»

mer entfällt i^m^ leichenblaß ftarrt er 9)lij[alafch an

— ein l^aK erftidter entringt fid^ i^m, einen

älugenblict roanJt er, nod^ einen ®riff in bie £uft
—

nnb er ftür^t rftcRingd l^inab in bie Stiefe.

SSetdubt oor ©c^red, an allen (^liebem jitternb,

stmlldntmert ber ftnobe ben @parren, bod^ gleid^

fSl^t er n)ieber auf, benn l^er^jerreilenbeö ©efd^rci

(£l^riftincl^'d bringt r>m fiird^l^ofe l^rauf.

,(£d^nell fc^lüpft eriüieber i^inein in benJ^urm,

nie ein geiagted fpringt er bie Seitem, bie

treppen Ijinab unb bleibt entfe^t an ber £]^urmtl)ür

*ftel|en* SSor il^m liegt ber @eftärgte long au^e«

firedt, baä ©efic^t fc^meriPoU oerjogen, unb feit=
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Wirts am fi^pfe flafft eilte ^m^, auS ber M
bem SSoter a(er (ttiet laut wArmb ßl^riftind^en*

]^el. ®tie ^rau reift xl)v ^alätuc^ a6, brö<ft trte

ä£unbe iufcunmen unb binbet bem ä3erunftluiften b^
Zuify um ben fiopf. %nbere |aBen eiligft eim

Seiter l^er^ugefd^afft u^b (ej^eu nun b^n ^en)u^tW{^

barauf. @vft je^t, diS er fielet, vA^ man tmr wUt

großer J^nftr^nguug beu fcjiperen ÄPi'per auf iiU

a^tl^bal^re |eben famt Uftmag ftd^ SI'Hjlalafdjl onS

feinem öntfefeen emppr^uvaffen, er tritt ^in^u unb

^ l^clfcn, al^ grau, weld^c falben bw
b^ angelegt l)at, ftöft i|n ^urücf.

;>u nm mü^i/* nH fit pmiSf

^2)u körbet

aSie ein SDoI#p| f&|rt bad I^te bem

4inbe in'S ^erj. ®ie Irdger Rieten an unb tragw^

inm^runglikttfp tia«|^att#, gefolgt pom f(|bi(|üllf

ben Gl^riftinc^en, bad eine Sreuubin {ü^t,

äßijolaf^ ftarrt bem Bngt tia# unb gfö er

l^inter b^u i^üfdjen am Äii'c^b^^ficittne perfd^inb^ti

er obnm&ct^ifl aufammen.

^lUe ein Sauffeuer ging bie Äunbe üon

Dtiglu^ bur$ bd^ gaiQff
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„S)cr ^x^tmtxinU iH ^cig ^er^ev^en für un8

Xlfol^ rUf ein ^il^Iopfr wm W langen aud^

' n\ä)t biwt mit pinjtiiumten, fo parcn ÖPci^ im

SRinner trugen (latf; längerem S^uv- unb ^vreben

wMiij^ baVoiif m, beim ^form bie iStttfemui% bei

S5ujcti üerlangen, ba er baö Uni^il beä 5)orfe^

f^, unb fbutntlid^ «uber^ii äteuern fd^Ioffen ftd^

bem ä>ovfc6lage an. golge beffen l&e;ftakn fid^

iHsr boju ^u^geiD&ltte in bcu 9te^ittagdftuttbeii

^farr^auä unb trafen md) ben ^^Jfarr^r, ber^ oan einem SSifn^e in bet @^i(be jnvAifie«

tei^rt war, bal^eim. 9^a^ bem üorgebrad&ten 3)er?

« \mm fältelte bor gv^fe ^nxm bm ^pf*
„33Ba§ für ein <3>efpenft fe^t ^l^r in bem Änal&en/

fütfte er. ,r^i€ oKe #inbar, mx wa^^aü mmtm,
^ ba er gefd^icft im Älett^rn ift, fo f^eging er bis

Vmnfi^tieiUit unb füag i^nanf. S)ad ift fein

^Jerbred^en unb ba§ i^at er bereite fd^roer gebü^.

34 fanb il^n, aß i# an be? UnglWItte Mfrttor

fam, <?önm^^tig auf ber $d^n?e{le ber Jl^urmtl^ür.^ »«t et »fin^ auf feinem

SRurienb gingen bieäRanner raieber, hix gegt»

ben bmnnen^inab^ nmii^ obei? ie^t nur no^ mii^

uub ipie ein^n @^(i^t^ten mieb uMxn nun bo^ Sinbt
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S)er Skxun%liLdtt tm ni^t iDieber gur iBefmnung,

er lag nod^ einige ©tunben bciDuf^tloö, bann ftelltc

[i^ ä^d^eln iin unb balb xoax tx Derfd^ieben.

Äuf 5(tte mad^te bicfcr 3:obe8faII einen tiefen

@inbru(i. ä^ie ein ^eri^angni^ u>ar geai^nt n^orben,

unb ol^ne Umraege, mit geraben, langfamen ©d^ritten,

fo tonnte man eS je^t oerfotgen, roax ed. getommen*

3n ben brei Sagen, rodl^rcnb weidet pd^ We

Seid^e nod^ im 2:rauetl^aufe befanb, l^errfd^te im iDoife

eine emfte @tiUtf mh aß baim brei ©tunben Dor

bem ^egräbnig bie C^lodfen jum erften Wlalt für ben

SSerfiorbenen pt ttuten begannen^ ba ftodtte ^ebem

ber älti^em.

fiangfam mgingen biefe legten ©tunben; eine

brüd^enbe 6c^n)ule lag äber bem ganzen £orfe unb

eine emfte ©timmung woütit in Wim. Snblid^ mx
aud^ bie le^te ^rift gefc^munben, im nollen £)rei!lang

begannen bie @Iodten gu tönen; ber in ber fBütdfbAt

ber Sd^miebe aufgebai^rte 6arg marb emporgel^oben,

unb ber SReifter trat feinen legten 9Sßeg an.

3Jian l;atte erwartet
,

ba^ ^D^ijalafd^ unter ben,

ben ©arg begleitenben ©d^uKnaben fehlen werbe, aKein

ber Pfarrer I;atte auöbrüdflid^ geroünfd^t, baß er,

batnit auf leinen %aSl ein Wtatü auf il^m l^dngen

bliebe, an bem £eid^enbegdngniß £^eil ne^me. Unju-
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friebene ®tivmm vouxim ba^er laut, afö man bad

Einb hn 3^0^ erblidfte. ginfter fi^aute ber alte

@ro|])ater gu bem 9erl^a|ten oenneintlul^en Unl^it

ftifter hinüber. S)aä ßl^riftindjeu raagte nid^t auf^u^

bttden, imauf^ottfam puffen bie Ordnen il^m über

bie äßangcn unu troffen in baö ^albei= unb 8at)enbcU

©trould^en, bad mit beiben ^»änben vor bie

»rnft ^ielt.

^tö man gut @tel(e mar, fe^te man ben @arg

am offenen ©rabe niebev unb bie (i^locfen fd^iDiegen.

Med mar nun ftiK, bie @onne gitterte auf ben

lleincn btanfcn zinnernen '^mx^i^^txi, bie auf beiu

fc^margen @arge befeftigt maren, ein gelber ©d^metter::

Ung flatterte l^inju unb nafd^te an ben 33lumen ber

Atdnge, leife jpielte ber ^inb mit bem fd^margem

^lor am (Srucifi):, baä l^oc^ über bie Srauemben

emporragte, unb mit lauter, fefter i^timme fprad^ ber

Pfarrer ein ®ebet. Sragptjcr nmtben l^terauf

über bad offene @rab gelegt unb ber @arg berart

bciraufgefd^obcn, ba§ er über ber offenen ©ruft ftanb,

£er ^-Pfarrer trat nun einen ^d^ritt ndl^er unb

l|tdt bem Skl^ingefd^iebenen bie Seid^enrebe. 3Me

äSorte ^efud @irad^'d legte er feiner 8etrad^tung,

fehten Stbfd^iebSmorten gu@runbe: „e§ {ommtSlCeS

oon @ott, (^lud unb Unglüct,'' unb in feiner fc^lic^ten,
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ofer jum ^ttf/ax brtngetiben SBeife ttdftete er bie

Äefümmertcn unb mad^te il^nen bie fd^iöere Sd^eibe=

ftiinbe Uyj^x. ^ bü htv äReifterin, bie in . Aber«

gvoßem äBel^ btSl^er trodtcneu ^ugeS bageftanbett;

TOtmeit mm lisbembe Sii^tiett übet bte blaffen

iißangen. 9lad^ bem ^d^luffe ber 3^ebe würbe no(!^

ein Iitrser Segen gefprod^en^ bie gTo|e (Slode mxh
bvcinml bajii angefd^Iagen unb langfam fan! ber

<^rg l^oib in bie @nifi fSto^ einmal rangen bie

^er^n ber Seibtragenben nad^ 5^^fl"^^9/ ÜWeiftertn

lii^nte fid^ ^fü o^nm&i^tig an bie Sd^ter ü^er

@(|n)eftcr unb ber (i^or ftimmte ben Äc^lu^üerä an

unb ubertäubte bad (Sd^lud^jen*

3efet traten nac^ unb nad^ ber Pfarrer, bte

^unterbliebeitcn unb bie ^rennbe bed Serftorbenen

m ben 9tanb be8 @rabed unb fanbten bem (^efd^ie-

beneft ben U^tt &tu^, eine Jg>anb noU (£rbe, l^tnab

nnb bann nwt^ man fid| wieber bem Seben ^u.

S)o<j^ in bemfeiben. lugenblide, bie SKeiifterin reid^

eben hanlenb bem ^rttr Me i^otib, entftailb am

äiimbe beg @rabed eine Un<»rbnung. «ud^ ä&üalafd^

1^ bftt lobten Uttfy etim testen @m|^ el^n

unb non. i^m 3lb(d||ieb neigen iD^en, bod^ faum l^otie

er fid^ etimA Stbe aufgenmnmen, a& ber Shro^ater mit

unl^iinü4 iobernben fingen anf il^n jngefal^ imvL
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^S)at £>tt ed nid^t toagft!'' tief er unb ftie|

baä erfd^rodene JHtib t)om 3^anbc bcS @rabc« prftrf,

„foitft l^ft ^tt'ä mit mir gu ti^, S>tt nid^ttourbige

3«8^uncrbnrt!''

äßijalafd^ fd^auberte jttfammen^ aß er. in baift,

hl entfefetid^e Jyalten gejerttc, gelbbraune ©efid^ beS

Sl£ut|enben fai^. @ieid[| barouf trat bcr ^arrer

l^inju^ itol^m ben jilternben Stmfm (et ber ^fCstA

vm^ xtctik^ mit hat ^rd^l^f. ^
3)od UnoilM M @d^{tbeiS mit fid^

baraud ergab, machte auf äßijalafd^ ben nod^^oltigfteift

(fiMniidt unb nmrf bifiiKIe, nttomptfd^bare Statten

auf fein gonjed fpatcreH £eben. ^ffottenb anbeti

nwt et geüoürben. Dte^üge feinei^tlfefrd^teB tmgetl

einen ermftsn älnäbrucC, feine Siugen blilften nid^t

ttnl^ bfä^ft auf, aber M feiner großem Miil^e

»erriet^ er eia um fo tiefer ge^besi ®«ban£enietar.

9ttd^ ftiKer $Hsx er genmbei^ bm ifematbefi ftttü

friner fritl^eren ^efpieien oerließ er, unb ber Slttf»

fttrberang, ®efd^id^n gn ers&l^Ien, tarn er ttienMm
nac^. üßit größerem %ü\^ log er feinen Sd^l»

arbeiten ob unb benAd bobei irnmor mti^ ^emt«*

tretenbe bebeutenbe gal^gfciten. 9luf bicfe SBcife

tarn ci, bat OMtH tl^ bid^ am smei, brci ^ol^tt

alter fd^d^te, atö er mvtii^ vm.
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9(u|er in ber ^d^uk, m er [id^ lange ^tit

feinen Sßitfd^ülem gegenflBer Dititg fd^roeigfom ner«

l^ielt, {am tx ben ganjen ^erbft unb auc^ ben bann

folgcttben SBinter i6er mit ben Äinbem beS S)orfe3

nid^t in 33erü]^rung; oud^ ba^ (£]^ri[tind^en {prad^

er nidjt.

aßit bem 33eginn beä grü^Ungä unternal^m er

wieber feine ©treifjuge burd^ ^ttb tinb 9BaIb unb

jd^uf ftd^ an einem ^yelfenab^ange ein laufd^igeä

^I&^d^en; m er an freien Stad^mittagen 4en „'ifU>^

binfon" laä.

LIT«

tt)anb er l^eiinlid^ in ber Caube beä Pfarrgartens

einen jtran) unb am frül^en SRorgen barouf ftal^I

er fid; bamit oorfid^tig nac^ bem Äirc^^ofe. ^}im

3aune fd^ute er erft nod^ einmal aud, 06 il^n meUeid^

^emanb gemal^re, bod; nichts regte fid^, tiefe Stille

l^errfd^te. um botd @rab{reug bed aSerftorbenen, nur

bie ^or(]en)onne fd^ien l^ett auf bie golbene %ü\'

fd^rift beffelben, ba^ bie ffiudtiftaben gitterten unb

blinften. „5^fu§ Sirad^ 11, iJerä 14" war nad^

ben Mendbaten beutlid^ gu bfen.

6r fd^raang ftd^ l^inüber, trat ^um ©rabe unb

l^ing ben £ran) aufd ^u), bann aber übermannte

il^n bie innere Ü3en)egung, unn)iQ{ürUd^ fnieeh er
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am ©roi^e nieber, fenUe bad @efi(i^t unb Ue^ rüd«

l^oltölod bte 3:i^rftmii fiier Me 'fangen perlen. €1$

€t für immer SOed Derlorett, load ^um ®Ifide gel^öre,

unb als fei feinem alten "^oltk bie magifd^e Sraft

für alle ^d\tn entfd^roimben. 6r fa)^ fid^ geäd^tet'

unb gemieben, oerlaffen unb oerftofien, eitern- unb

l^imatl^lol

Unb ald mit neuer ©emalt bie Sl^rdnen ü^m

au§ ben Äugen [türmten, legte fid^ plo^tic^ fdnft eine

^anb auf feine Sd^ulter. @rfd^ro(fen fu^r er ju^

fammen, fafl mar ed tl^m, mftre ber 3:obte auf«

geftanben, um i^n ^u tröften. SBie er a6ev auffa)^,

fiUdte er in bad ©eftd^t ber SReiflerin: ®ie fal^ i^n

mit milben Slugen an, ein 3^9 SBe^mutl^ lag

um i|ren SRunb.

„®tef)' auf, ^id}ael/' jagte fie nun freunblid^

itnb reid^te il^m bie ^anb. ,,9ted^t fd^nen Sonl,

ba^ 5)u an ben SSater bentft/'

@r erl^ob ftd^ bellommen, er l^atte tiod^ nid^t

Tüieber mit il^r gcfprod^en, feit ^^il^^^^f^^f^-

fid^ bie Sl^r&nen trodbiete, tonerlte er aud^ badfö^riftim

d^cn, baä auf ber anberen Seite neben ber SKutter

„Unfer ältgefeU l&at unä jefet im ^^^Ö^^^P^K
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eilte ^iaä^uid^ ungde^V' f^t Me ^reu batottf

in fd^einbar gleichgültigem Jone fort, ^loenn Dn ein=

mal jtt und Unmft, viit^ ^ geiMg aud| SMil^

^yre^ibe an ben fd^mncfen J^icren ^aben. 2)och gutett

aRmigeniittit/' f<l^| flebatttt «Hb ttU|te b«m ftttoBm

bic §anb. 5(ud^ ba^ (.^^riftind^cn gab il^nt bie il^rtge

imb fal^ i|tt tMi^ig mit t|m blauen tlugett im.

^Darauf fd^ritten bic 33eiben ben Äird^^of l^inab bct

®ang um9en)anbett fal^ ÜKijalafd^ ben beiben

im ^J^^orgenfonnenfd^eine ^a^injd^reitenben uac^. ^Uixt

neuem @Ian}e fd^ien i^m bie gange SBett pto^Iid^

überf[offen ju fein. @r fu^r [ic^ über bie Stint,

ob benn bad xoafyc fei, mad er gel^drt unb ge«

fe()en; er fa^ fic^ um unb geraa^rte nod^ mel^rere

ftranje auf bem @rabe bed äßeifterS, bie offenbar

bie 3y^ei)'terin unb bas (^^iriftinc^en gebrad^t i^atten.

<£r atl^ete l^od^ auf unb fül^tte, mie ber Sann, ber

auf feiner iöruft ein gan^eö ^al^r gelegen, ^inroegs

genommen mar. 9lein, ed mar {eine S&ufd^ung, fie

Ratten il)m oergeben, fie badeten ni(i)t mei^r inÖroU

unb ^rad^tung feiner, fie nal^men il^ mieber auf

ju ftc^. Qx ^dtte id^t aufiauc^jen mögen Dor

§reube.
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')Sftxt xa]d)tn Sd^ritteu üerlie^ er bcn ^ird^l^of

ittib bemui^te {id^, ki bev ^ücUel^r in'd ^farrl^aud

feine ©vret^ung 5U verbergen, road tl^m nur fd^roer

gelang, dlad^ ber dleligion^ftunbei bie il^m ber Pfarrer

jebcn SKorgctt gab, wagte er fid^ an bie alte {Regine

unb bat ]it, üfta feinen ^^otal n)ieber einmal ju jeigen.

übelgelaunte .^udl^ltetin fal^ ben ftnaben Der-:

xouti^txi an unb moütt if)m fd^on bieiBitte murrifd^

abfd^tagen, ober wie fie il^m in bie gidnjenben flugen

fo^, ^atte fie plö^lid^ nid^t me^r ben ÜRutl^ baju

unb iffnete drgerlid^ ben @d^ant.

Wkt^xtxt WHinnttn lang fd^aute ^J).äj[alafc^ in bad

tDunberfame ®tflL% bann atl^mete er tief auf, aß fei er

einem heilkräftigen ^abe entfliegen, welches ^He^, xoa^

bie aWenfd^en biiJl^er an il^m l^a^ten, i^inroeggenommen

l^abe. hierauf gab er ben ^^otal fd^meigenb jurüd,

nnifyat feine Sudler unb ging ^tnab in bieS)orffd;ule,

um, raie alle 2age, in (^enieinfc^aft mit ben anbern

£inbem bie ftbrigen ®d^ulftunben gu Derbringen.

SdCjon am ^}('ad;mittage beffelben Sageö [teilte

fid^ Sßijalafd^ in ber@d^miebe ein. ^reunblid^ nmrb

er aufgenommen. Saö Ci^riftind^en fül^rte il§n ju

ber Jtanind^engud^t, bann geigte fie il^m einige Steuer«

, ungen in .v^auö unb §of, bie ber '^lltgefeUe, ber je^^t

an bed $aterd $la^ ftanb norgenommen l^atte unb l^alf

18
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il^ unb ftd^ fo über bie Setfemmung l^inmeg, bie

bod^ 23eibe bei bem elften ^ejuc^e nad^ \o langer

Trennung enqifanbcm

OHeic^ am evften Sage biefeö lüiebev eröffneten

äkttel^rg ful^lte aud^ ber ^obe l^eraud, bag bod

ßl^riftind^en ebenfalls üiel ernfter unb üerftdnbiger

geioorben loar. ^rfd^iebentltd^ regte {Id^ m il^

eine roarme, innere greube, roenn fte forgenb über

bie fyiu^i ober ^elbmirtl^fd^ft fprod^, foenn [ie ii^tt

fragte, raie er roo^ über biefe unb jene Steuerung

backte unb ob {ie nid^t ba ober bort ber ättutter

l^elfen fönne. ®e(;r gern fann er bann nad^, roie

er x^x ratl^en tonne, griff aud^ eifrig mit an^

U)enn baS für rid^tig unb jroedfmä^ig Sefunbenc

nad^^r in'd ä&ert. gefegt nierben foUte. iBidn^eilen

üerfiel er fetbft auf fleine ^ißerbefferungen. 5)ie

^eifterin l^atte einmal bemerft, ba| bie Ileinen ^üi^ner

nur mit größter Änftrcngung bie ^ü^nerfteige IJtitauf«

'

l^upfen tonnten,, meil mehrere @proffen fel^lten. ^olb

barauf fa§ ^ifalafd^ an ber |)obetbanf uiü) fd^ni^te

tleine ^bljer jured^t, bie bann nod^ turger 3^it ald

neue ©proffen on ber ^ül^nerftelge bcfeftigt waren.

3luf biefe ili^eife geftaltete ftc^. ber Umgang mit

bem 3igeunerfnaben balb.mieber aß ein red^t freunb«.

lieber unb angenehmer* ^ £orf (prac^ man. ia
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bei* erften ^tit jraar barübev, unb (einige fünften

fic^ fogar baju berufen, ber äßeifterin bie uniiemlid^e

SSerfö^nung üorjuroerfen
;

aud^ ber mürrifd^e ©ro^^

oater wax l^d^ft unjufneben übtx bie abeonalige

aufnähme be§ Silben, allein bic pcrftdnbige ^yrau

xoax bann immei; nur turj angebunben unb ixtiaxU

ganj etnfad^ unb nmb^erauö, ba^ fie felbft njtffe^

»ad fie t^ue unb xoa^ fc^ide. ^tad^ unb nad^

l^örte benn aud^ bie ©d^roä^erei auf, benn ntan niu^te

zugeben, baß bev Snabe eia fe^v ovbentlid^er unb ge»

fd)icfter 9Wenfd^ p loerben uerfpredje. tviiv feine

xQtf)t ^aut unb |ein ftraffed Idnne er ja nid^tö^

]|abe il^m ber lieBe ®ott gegeben. Ob freiUdl

bieje Ueberjeugung eine tiefere n^av; »ürbe |(^n)et:

jtt bemeifen geroefen fein.

9lac^bem ftc^ \o bie ^erpttniffe roiebet geftaltet

litten, mgingen SBod^n unb SRondte, ol^ne ba|

etwas ^evoovragenbed jutrug« Die ^i)^ei)teitn

|atte eS mit bem SHtgefctten gut getroffen, er nmr

ein juoerlä)|iger, fleißiger Wlltn\ö), ed ging in (^olge

beffen ba8 ®efd^df t feinere ruhigen @ang meiter; in

ber :^aubu)irt^fd^aft Ufte bie ^^rbeit bedJperbfted bie

bed SmnmerS (A, na^ ber StiOe bed aBinterd fteOte

fidj ipieber bic ü^efc^dftigfeit beä Jrül)ia^rö ein unb

fo tarn ed, ba^ in Idfem €d^titt ein^a^r nnil^ bem
18*
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anbem ba^infc^roanb , bis p%lic^, gan;; uncrnrartet

für bie ü)haur, an tm (ifyxi^üadjm uub ü)^ala{(^

bie 5rö9C ber (^onfirmatiDn herantrat.

Ükuij fonberbai: lom cd ber 'JJ^ifterin i>ox, baß

fie fc^on eine ernMu^fene Sod^ter ^abcn foJIte —
unb boc^, wenn jie bie nac^j&^Ue, jo war es

rid^tig. ^uc^ nmr bad (E^riftinc^en tentediDegö hinter

i^ren ^a^ren iurudgeblieben. <8tatUt(^ war |ie

emporgenmd^fen, unb and bem frul^ercn ntnbcn fthtber^

gejtc^ie n>ar ein fe^r anmut^iged ooalered iD^abi^-

antli^ geworben, ^vm ]tf)x genrinnenbe blone 9ugen

{(Rauten {anft unb bo(^ auc^ einen beiummt au^e^:

bilbeten Sl^rolter nemtl^b, in bie 9SkIt j^inein

unb lie[(en oermut^, baf; gewi^ in nic^t all' gu

ferner ^tit noc^ gan^ anbete @ebanlen auf bem

(^runbe ber 3eele beg jungen üJienfd^enfinbeö er-

hku^ wflrben.

^eibe Jiinber lui^men benn auc^ au bem oor-

terettenben Steligiondunterric^t, ber ber €onftnnation

lioranging, X^eii unb rourben hierauf mit ben übrigen

(Simfinttanben am Ofterfefite in ben Stonb ber er^

v>ad)]mm (ii)ri)ten aufgenommen.

?yär äRijjalafc^ mar ber älbfc^lug biefer £ebend::

^viooe Don groper :ii>ic^tigfeit, benn mit i^m waren

an^ bid auf wenige ^o<l^ bie fieben ^o^re nor^:
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ü6er, mä) roeld^cn feine @tamme§genoffen toieber

eintreffen müttn, um i^n n)iebet mit fid^ gu nel^men.

(Sx l^tte fid) alfo cntfd^ctben, ob er ^urflrffcl^ren

müt in jiened an ^tbel^rnngen fo reid^e unftote.

SÖ?anbcr!eBen, ober ob er Dor^fel^en foffc , ctnen ^

anberen iSeruf gu xoa^ktL iöidl^er l^atte er itber

btefe ^rage qar nid^t mittt nad^qebad^t, Svrü^er mx
ed ü^m felbftDerftdnbUd^ %mt)tn, ba| er gu feinem

^olfe nrfeber prftdBPel^re, ja nid^t feiten war in trSBen

Stunben ber l^eifie ^unfd^ in i^m aufgeftiegen, bag

biefer ber SRfidCfcl^r red^t 6alb erfd^etnen möge.

@pftter l^atte er e^ , er n)u|te nid^t red^t xoaxma,

gern vermieben^ Don ber il^ nod^ fo fern bAntenben

3eit gu fpred^en, unb je^t befd^Iic^ il^n eine unklare

®angigfeit, fteHte er pd^ vor, man werbe lommen,

um i^n mieber l^inmeggul^olen in ba$ ^iQimntxkUn.

SDonn erfd^ien ifyn baS ©orf plofelid^ trfel wol^nlid^er

ald fonft^ bie Seute !amen i|m meit freunblid^er vor

'— unb baS Cl^riftind^cn —
Gr fül^lte, n)ie auf einmal fein §erj in tieferen

DoQeren Wulfen fc^lug unb mie ed i^m l^eifi im

ftopfe n)urbe.

3a, baä ß^riftind^en, bie ja aud^ fd^on fo t)er=

ft&nbig nuir toie il^re äßutter, worum foUte fte ed
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011^ nid^t c^ani mt&xliä) ftttbeii; WKit er loieber ba«

i^irt ging, roo^in i^n bie 9iatur gef^eltt l^atte?

tttib ho^ mUU er ba^ nic^t rec^t glauben

fd^eutc fidj aber aud^, fie ju fragen.

©tunbenlang tonnte er nad^ fold)en ©ebanten

ftiU üt einer Mt fi^en unb grubdn. derlei fiel x^m

bann ein, rote er am (5onfirmation0tagc am frül;eu

SäDrmittoge ber alten Urfula, ber D^äi^rin bed S)drfed,

ein ^Konatäroöd^en abgebettelt unb e§ mit einlegen

9%ofenblattem Dor ber ftir^e bem S|riftin(i^en gebracfit,

unb n)ie biefe bann gan^ rotl; getüoiben t)or greube.

9^ gong genau erinnerte er fid^ bann, mit fie il^m

l^ierauf banfenb il^re §anb reM^te unb rote eS il^n

babei burd^fd^erte Dor äBonne. @ang htuüiäi fal^

€r fie aud^ l^tcrauf raieber vor bem Stitar [teilen te

bm fd^r^en Meibe, auf bem fid^ ber bloube £o|)f

fo pbfd^ abl^oB. Unb il^re ^ugen — nrnntm gldnjttn

il^n nun aud^ nod^ i^re klugen fo frogenb m, mit

fie ed eigentli^ in Sötrllid^fett nie tl^ten? SBolTtett

fie il^n nur ablenfen mn feinem emfteren ^lad^benUn,

woUUn fie wie ^rrfid^ter il^n mrfodten^ ben redeten

äBeg gu Derlaffen, nid^t ju feinen @tammeggenoffen

SSM ^et^ begann l^m leb|aftet gu l^imiiertt,
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er nutzte aitfatl^men mi tini^t ®(|iritle p!^lt, mtn

tU$ Don htx ^Uemmung ju befreien.

«tt^ *et tpfOtter ^pxa^ iftei^rfÄd^ in» il^m flfter

feine ^^tunft ; er bemerkte ü^nv ba| er eS ga^ gern

iff1^ lofttbe, mmt er NieSe itnb ^fiOid^t «in ^nb«
werf erlernte.

SScrfd^tebcne ®od^n i^eigingen nun toUber in

brudenber Unentfd^iebenl^eit SO'iijialafc^ nai^m allerlei

t>Dr, l^atte aber feine @ebutb, e$ ju ooftenben. ÜRit

itd^tltd^er Vorliebe ging er in bie ^d^miebe, l^alf ba

in S^av^ nnb ^of unb [d^Iug in ber äßertftatt aud^

»o^l £)reifc^lag mit, wenn fxä) gevabe pa^te. 55od^

•ftül^ für feine ^eittrc geifttge 'SuStrilbuhg üerfud^tc

er noc^ tl^dtig fein. 33efonber§ raar bie Oeos

pt|](^ie, bie er fhiMtte.' Ofi forfd^te er bann, ^Wettn

er bie Äarte Seutfc^lanbö üor fic^ l^atte, rt)o fein

%i>a \g>of)l fftvffammtn fein mdd^t^y Ott ed fid^ in

jener fc^rerfli^ 9^ad^t im SBalbe am ^^^'^^Q^

IiKgerti Mb «M^ ^iMn^e^n fein mod^e, ott 'cd

fi^ l^ier §iirüdfgelaffen — unb wo^x CS nun fomttten

Mrbe^ il^n gu ^tem
" 5n bkfen @eban!en cerfunfen, fa| er öud^ cineS

ätod^ittügd, m imgem^tfti %btc üiftf

«

fd^redften. (^leid^ batauf tiefen Äinbcr am g^nftcr

foittbet baS $>0tf l^iftab. Hitd^ er n^Ete ^biMi»,
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um fel;en, raaS eö gäbe, aber eine fonberbare Se=

{lemmung l^ielt ifyn guntcf. Qt l^ord^te einige äRtnuten

(ang, unb l^örtc nun ein bunteö X^urc^einanber oon

©timmen, Särm oon ^fetben uttb Säi^agen, unb

bajiöifci^en bie feinen Jone x>on Derfd^iebenen ©eigen.

®Ietd^ barauf lam bie atte 9tegine erregt tn^^

3inimei: geftür^t.

„^k tommen, fic kommen!" rief )ie unb fapte

ben nod^ immer regungdlod bafte^enben SRijalafd^

am älenneL

3ugleici^ fam aud^ ber Pfarrer aus feiner Stubir-

ftttbe l^erab. Sief emft mar bad @tfU^t bed @rdfcd;

©eforgnip unb Söel^mutl^ fpiegelten [id^ in ben milben

3Ageit. @d^meigenb ergriff er bie ^nb feinet

^^flegefo^neä.

9ßittlermeile mar ber Sdrm immer it&l^er ge^^

lommen, je^t marb bad ^o\t^ox geöffnet unb be^

gleitet omt einem gro{jen ©d^rme von S)orff{nbem

ritt ein 3)2ann in ben $of, ben ber Pfarrer fofort

mieber afö jenen 3^9^^i<^^^^<^uptmann erfannte, mit

bem er nor fteben ^ol^ven in betreff bed Knaben

Derl^anbelt l^atte. @anj eBenfo mar ber 9teiter mieber

gefd^mudtt mit "iDreifpi^ unb meiggrünem ißanbe am

linlen Srme. 9htr etmad fabenfd^einiger mar offen?
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bar ber ^In^ug geroovbcn. 5Iu(i^ bie iibiigen ÜKdnncr

jtt %VL% bie nun betti Hauptmann folgten, evfd^tenen

ganj in bcrfelben fe[tlid;en irad^t raic bamaB.

äBdl^tenb nun lux^ tnel^rete ißlanioagen, aud bem triele

grauen unb £inber l^erabfd^auten, auf ber 3^orf ftra^e

vorful^reit, fUeg ber $au)to(itm ootit ^ferbe lotb

ging bem jcfet mit 3KijaIafc^ auä bem tl^aufe treten^

bett Pfarrer entgegen.

„Der gro^e ©Ott )ci mit 6uc^/' rief er fobann,

ben 3)teifpi^ lüftenb. ,,®ein @egen faUe auf @u(l^

l^erniebev alle zeit! ^m^^^^^'^^^^' ^^^^'^ ^^^A^^ 2^ol!6ud^

preifen unb alled @lu(f für (Sud^ l^erabflel^n, benn

©ro^eö l^abt ^^r für unö cjetl^an. %)x r;abt un§

ben Knaben eri^atten, ben fd^on ber £ob erfaßt l^atte,

unb mit il^m bie Äraft beä .^eilic^tl^umä, auf ba§

mir ie«t unfereMnuxfl fe^en unb DaS »on 9leuem

unfern Stamm befd^irmcn unb t)or Unglücf ft^vi^cn

wirb. S)enn nid^t gut ift ed und ergangen in ben

legten ^al^ren; fünf ^^ferbe finb mi8 geftorben in

turger ^tii unb uerfd^ebene junge Leiber, bie erft

bem Stamme nüi^ fofften. 9(ud^ fonft l^afien nrir

menig ern)i(d^t, benn bie ^vXtn finb fd^Ied^t unb bie

fieute Italien SKei jufammen.''

ai'hjialafd^ l^tte n>al^renb biefer 9tebe uernmnbert

' onf ben @pred^ unb feine Segleiter, fo mie auf bie
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ä&agen mit ben SBeibern unb ^ittbern geflaut. ®o

gong onbeird l^te Ue (Sttttnenmg bie Silber

Don feinem SSoÜe berüal^rt. ©d^wi bafe bie ^prod^e

bed ^au|)tiiiannd ii^ j|e|t 0nt) fixmb ({äug ittib

gan^ anberö als bie feine war, überrafc^te il^. @r

lotmte faft itid^ qJMbtn, ba$ er oitc^ etnmid fo ^
fprod^en. 5)ann fiel i^m ber Snpg auf, ber tro^

fetneS feftttc^en (Sl^ratterd f(|mii|tg nnb Derf^tebettt::

li^ ^evviffen raar.

ber ^Ottptmcam geenbet l^tte unb ber Pfarrer

SKijalafd^ fragenb anfa^, war le^teiem bie Äel^le me

gnBefd^tturt, er DemuKl^te {ein äSiort l^rDorgubrmgen.

^^d^ l)aU baä Äinb/' uerfefete bai^er bev Pfarrer,

4o gut id^ ed nermod^te, trg^en^ unb mit freutet

aud^ !ann id^ auf meine 5lrbeit feigen, ^aö ber

»u6bt i^m - t# äberlaffe vM^Mi
felber, bertn €r ift }a in bem Hilter, ba^ er über

(itinen fimieren £eten^g entfd^iten lami.''

Ihntiatürlid^ ergriff SDKjalafd^ bie §anb feincä

^flegeDater^

,,erfldre nä) alfo/' fu^r biefer l^ictölif fort,

vrioiHft 5Dtt mit l^ava^i^ in hkmu unb n)ieter

ein 21>anber(eben fül^ren, wie in Deiner erften Äinb=

l^t, f0 roia S)iii audftotten ^ Aer |i^t £)u

eft lM)r; an einem feften äOiol^npla^e, n)ie bid jsi^,
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weiter ju leben unb 5)id^ ju einem ^Berufe auäju^

fnüm, htx gu einem fid^ent @rroer( unb

•einem [tiüen, bürgerlid;en Sebeu fü(;vt?^

Sturmtfd^ tlof^fte 9RtjaIaf# bad ^er}. mi^
einem ^djiffe ol^ne Steuer fc^raanfte er l^in unb l^er.

Wiit l^fllff fml^, Blictte er auf, ha gudHe er ju^

fammen, baä ißlut [todfte i^m: (i^riftind^en'ä be*

iummvit^, angftooiled ®efi<l^ getoal^rte er rmt ^inim

unter ben ^wf^auern. ^

S)a nMur ed entfd^iebeit; toie mit einem ©daläge

mar aller Äampf Derfd^rcunben. ^t\ti% brücfte er

bie Jg^onb bed ©reifed unb mit Sl^ränen in ben 9(ugen

pufterte er il^m ^u:

,,$el^e mid^, ^terl''

TOtt fid^tUd^er greube na^m ber ^pfarrer bie[e

Sitte auf.

„2)aS mar mein ^li^unfti^/' entgegnete er mit

woxmtx ^tmtßdt unb lu|te hierauf trat ber

©reiä einen Sd^ritt vox,

f^BOk f(^mer ed bem ^nbe mmte, fid^ gn ent«

•jd^eiben/' begann er gu ben 3^0^^"^^"/ tt^^' ^^^^

^ gefeiten. £)arum gfimt il^ nid^t, ba^ er fid^ nnn
'

bod^ cntfc^löffen, bei un^ ju bleiben."

(Sin finfierer Ratten ging fikr bie @efic^ter

ber 3^0^^^^^
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ff^n Gurc Sebeiiöraeife; 6uvc Sitten roürbc er

fid^ md^t m<^x ftnben, barum Ia|t ifya bei mix, Ufy

lOerbeauS il^m einen brauchbaren ^enfd^en madjen!"

SMe 9(ugen ber 3^0^"^^ bli^tm unl^imlic^

Slad^ einer furjen 6tiffe oerfe^te ber Hauptmann:

fflUt unfer ^&c^ mit Stmmtt. S<^tt

lang l;aben rair unfere ^Öffnung auf ben JßoM ge=

fe^t unb bad @lud van il^m enoartet, loenn ed und

trübe ging — unb eä ift unä immer trübe gegangen,,

bie ganje Uni> nun nrft fo mit finb,

XDOÜt !^l)x il^n für 6ud^ beE;alten unb unä leer roieber

fortfd^idctt!"

„®ir gelten nid^t leer roieber fort/' murrten bic

Segleiter bed ^auptmanttd.

„?fit^i \cf)v bebaure id^ Öuer 'Mjigefd^idf/' fufr

ber Pfarrer begutigenb fort, „unb fomel id^ ed oer^

mag, mli id; eä abjuraenben fud^en. 9lel^mt bal^er

biefed Steifegelb, ed mag @ud^ auf beffete, günftigeit

2Bege füi^ren!"

Erfreut ftredCte ber ^uptmann bie ^nb axA

unb nal^m mit ftral^lenben klugen mel^reic blaute '^^akx

in @mpfang.

„Unb aud^ einen Srunf folft ^^)v tl^un auö bem

$oIal, auf bag {»eil unb @egen vAthtx bei (Suäf

cinfel^re,'' ful^r ber Pfarrer fort unb rointte ber in
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ber ^auötl^ür [te^eubeu alten 'Jicgiuc. ©d^neE brachte

biefe bad toftbare @ef&^ ttebft einer ^lafd^e totl^

SCBcinä l^erbei luib unter (auKoiev ^titte warb baö

iDunberlraftige (^bftüd gefüllt

. „^kx, auf baä SBo^l Seinem ^tanimeö/' ua(;m

fobonn ber Pfarrer loieber bad äi^ort tmb reU^te

^Jäjalajc^ ben ^^iotal.

Baum feiner Erregung m&d^tig, tran{ biefer einen

©d^lucf, tpd^renb bie bereite tief [teljenbe oonue in

bem @olbe gli^erte unb blinfte. 3)ann griff ber

Hauptmann ju unb reichte aud; feinen 33egleitern

bad @efa|. atte^rmald nod^ mürbe baffelbe gefuttt,

bis bie 5Iafd;e leer loar unb ber 'Jj^otal in bie .!gäiibe

beä ^arrerd guruderftattet n>nrbe.

„£>er gro^e öJott fei mit (SncS) aKe 3^^^/" ^'i^f

nun ber Hauptmann, reid^te Sßijialafc^ unb bem

'Pfarrer bie ^anb, fc^raenfte nod^ eiuiual ben 5)rei=

fpi^, f(j^»ang fid^ auf fein $ferb unb ritt gum ^ofe

i^inauä.

(Sin bunted @en)ul|l entftanb unter ben

fc^auern, 'Ellies brauchte auf bie X)orf ftrape. Sie Se=

gleiter be^ $au;^mannS fprangen auf ben erften

'Ii^agen, ^roei junge Sis^ii^^^^^ii^l^^^^ begannen auf

' ©eigen eine luftige Sttelobie ju fpielen, ber 3^
fid^ in SSeraegung unb langfam ful^ren bie Keinen
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ge6red^lid^en äBagen l^tnaud in ben VBenbf<mnenfcl^em.

|ie aber in ber Biegung beS ^egeS Derfd^toanben,

ba brad^en ik "^tinm rfld^ttdlod au9 ben Slugett

beä avmen, ^^ijalafc^ unb loeinenb {ant er in bie

arme bed @reife9.

3in ^orfe ^latte baS ©rfc^eineu ber ^igeuner

n)ieber einen großen (Sinbrud gemad^t. Setfd^iebene

^•rauen ftanben uod^ bi^ in bie :Cdmmer[tunbe hinein

3ufatnnten, unb tonnten nid^t lebl^aft genuc^ tl^r (Sni^

{c^en über bie nur in ßunipen gepUteu ^23ci6er mit

fluten htrjen 3:a6aBpfeifen unb bie faft nadtten

Äinber auöbrüden. ber "'Däjalafc^, obgleich er

fonft eitt l^übfd^er, fd^mudter S9urfd^e gmod^en (fie

wollten if)m bei l'eibe nicf)tä ^d^ted^tcö nad^fagen),

roax i^tm, a(9 er fo bageftanben l^atte, bie buntten

klugen auf ben Hauptmann gerid^tet^ gan^ rateber fo

obfc^redknb jigeunerifd^ Dorgelommen, ba| fie bod^

red^t fro§ gen^efeu roaxm, ptte i^n bie ^anbe loiebcc

mitgenommen.

%ud^ baä (i^ri)tiiidjen lüar von bem ©reigniffc

ganj munbetbar berül^rt morben. @el^r mol^I l^tte

fie bei 2)^ija{a|cfj baä ^^(uflcud;ten be^ ^ugeö bemerfl^

ofö er itt i^r hinüber gefd^aut. &ani eigen vm i^t

babei um'ö ^erj gerooibeu. Sl^dfjveiib ber '^tbfa^rt

bed 3^9^^ UKi^ fi^ ^nn fd^neU and bem @en)ä||t
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lönnen. 5l6cr aud^ ba^cim im »Ipaufc loav es. i^|ir

fieengenb^ bie äRuttet befragte fie übte ben^ergong,

unb obgleid^ fie bod^ McS gefeiten unb gcl^ört l^atte,

fo gab fie bod^ tnel^rfad^ oertel^rte ättttmortett Sergev»

lid^ ging enbtic^ bie TOutter in bie Äüc^e unb nun

fd^läpfte bad äftäbd^n burc^ bie bereite ftiKe ^tVjbiäi

l^tnfiber in baä ©drtd^en, in bie bid^te ^ottunbcvlaube.

@d tDat il^ fo ]^i| im Stopft, mel^irmald ntugte fto

tief aufatfjmen unb bann flopfte i^x n)iebev baä §erj,

aliS looUte ed il^r gerfpringetu

^lo^Ud^ rafd^elte e§ leife bid^t neben ber ßaube

— ein entfe^lid^r (Sd^redt butd^ful^r bad 3R&bd^, fcift

^dtte eä aufgefd^rieu. (Mleid^ bavauf trat 2)äj[alafd^ in

im (Sittgattg ber fioitbe.

„O, 6l;riftine/ rief er mit unterbrücftev Stimme,

,,@ott fei S)ant, bag SDid^ ftttbe. ^ mu^ S)id^

noc^ fpredben, fonft ^aV id^ teiue Dlul^e bie gau^e -

• «ad^t!"

^'^aftig ergiff er i^re §anb, bie fie i^m miHen:^

loä» überlief.

„X)u l)a)i eg gefe^en/' fu^v er fort, „mie id^

fie loicbet ^e^n üz% bie mik um meitiettoiilen

geEommen rcaien unb bie mid^ f)od) gel^alten Ratten

um meiner ^er n>UIen. bin geblieben, meil id^
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eä auf einmal füi^lte, ba^ id^ nid^t leben fann o^nc

Unb nun tmt|t S)u tnid^ aud^ lieben unb

meine ^rau merben, n)ie eö fein mu^!"

(£r gitterte Dor Srregung unb feine Singen leud^::

teten unljeimlid; im J)unfeL (Sine fui^e peinüoKe

©tute trat ein^ nid^tS regte ftd^, nur feinen jagenben

ält^iem ifovk man.

;,€l^riftine!'' rief er je^t unb n^oUte fie leiben:^

)d;aftlid) evfaffen, ba fprang fie auf. (Sin od;auev

burd^riefelte fie unb ftarr blidCte fie ben einfügen

©efpielen an. (5ö flimmerte il)r vox ben fingen,

ging iljir bunt burd^ ben Sopf^ ald n»urbe il£ir bad

&t^ivn zermalmt; ben Äirc^tljurm fal^ fie unb in

entfe^lid^er i^ngft ben ftärjenben $ater — bod^ bog

Söirrnijj bauevte nur einen SlugenMidt. 3J^it äuperftev

^ilnftrengung raffte fie aUe Gräfte iufammen»

„O ©Ott, n)aä tl^uft J)u/' brad^te fie l^erüor

unb preßte bie $anb an bie i^eftig wogenbe ^ruft,

,fWa^ ocriangft 3)u!"

„S)u mu^t/^ fiel er aber ba i^eftig ein. ,,3Bie

id; 3)id^ fielen fa^ in weiner ©ntfd^eibung unb wie

id^ bann tranf aud bem i^eiligen ^ofal, ba brad^ ed

in mir Io§ unb id^ nouftte eS nun geraif , bafe S)u

mein bift, bag iä) £)id^ an mein ^erj preffen mu^

unb
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^x\^xodm bxati) er ab, htm mit fü^tlid^r

Stngft ^otte ^ ÜB&bd^en aitoe^ |ut «eile

^,!CaS lann iil^ m^t/; cang c8 fid^ atift Ü^r

(eiDov; unb fein je^t boppelt f$l^av|^^ '^uge bemerkte,

«rie fie ber SSBibenotOe f^ütteltf.

(£r onu^te fü^ an eine Satte bei; Smtbe feftä^alten,

fo BetduBenb fd^ofe i^m bag Stut in ben Äopf.
^

'

,;äBeil ein 3t0euner (inl'' ffö^te er, unb

bog tiang )o bitter, baß eä bem armen (£l^riftind;eu

mt, w&fAt ifir ^tg in @ift getaud^t S)ie

Ärdfte oerliepcn fic, fie fant mieber auf bie Sanf

jUTäd, bie @ebanten gingen il^r burd^inanber, bie

Sruft mar i^)x ^ufammengeidjuürt, olä mü^te fie er-

ftiden. ^li^id^ brannte e^ i^r auf ben Sippen toit

geucr, ein Olutl^flrom ging i^r burd^ aüe ©lieber/

Denoirrt fu^r fie auf unb blidte um fid^ — fie

mar allein.

Snt gifarrl^ufe mar bie {urje Stbmefeni^it be$

Srtijalafd^ n\d)i aufgefallen, mo^t aber bemerfte man

beim ftbenbbrote feine groge @rregt^it, bie er, mie

fd&ien, Dergebenö niebei^ubrücfen fud;te. (Sr a^

mentg, aud^ antmortete er auf bie gleid^gultigen

fragen beö ^|^faiTer<3 nur mangelljaft.

19
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3iad^ bem effcn ginfl er noc^ einmal in ben

©arten itnb aud^ auf bot ftird^l^of l^müBer. S>oM

begegnete i^m auf bcr Sorfftrape ber SWülter^äranj,

ber man ®pmltüftäim leim (am*

„Sifo S)u wiUft nun immer l^ier bleiben in

bem (angroeiligen S^efte/' rebete ber il^tt an, „baS

mufi id^ fagen, ba^ ift ein n)unberlid^r @ef(i^mad*''

SIKijalafc^ blidfte büfter jur ©rbe,

^SBemt id^ We aSa^I fo gehabt pte, wie S)u

nun, ic^ fyxüt eS aud^ nid^t mel^r lange auS —
einmal fiber 9lad^t, ol^ne viel «Ibfd^teb, l^eibi! ftattre

id^ wieber l^inaud in bie fd^öne äSeltl''

J)amit ging ber j^van^ grügenb bie J)ovfftraße

l^inab; arnjalafd^ lehrte in'd ^farr^aud {urüd.

yiod) ein ^ievtelftünbc^en fa^ er nun fd^roeigenb

in einer (Sdt bed äBol^ngimmerd, borauf m&nfd^te tc

gute ifta^t unb begab fic^ nad^ {einer Sd^laffammer

hinauf.

^ud^ ber Pfarrer ging jur ^)iu^e, er fül^lte fid^

abgefpannt nad^ bem £drm bed Saged* Sange jjebod^

(onnte er nod^ nid^t einfc^lafen, immer raieber ftanb

il^ ber eigentl^iunlid^e emfte äRijoIafd^ Dor ber @eele.

Selbft alä er bann bereits eingefd^lummert war, voa^it

er nod^ einmal beunrul^igt auf; ed war il^m, ald l^dtte

>,

'
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er bie V^v be8 aSdfd^efdjvanleS^ iti bem bet ^efü

auftoool^rt luurbe, tmäm gei^ört. @rJ^rd^te, aber

e9' imnr fttü unb er ntu^ie bann barüBer U(!^dn,

ba^ er fid^ fo unnu^e ©ebanten ma($e. Unb fo

fanl er in tul^tgen @d^Iaf.

S)a fui^r er auf einmal erfc^roden auf. (St

nmfie angenbltdj[t(i^ nid^t vmnm, ober ^ mujlte ehoad

vorgefallen fein, ein geUer @(i^rei nutzte ü^n ertpedt .

l^ben. ©d^neK Heibete er fid^ notl^bürfttg an unb

eilte in bad SSßol^njimmer , um £id^t anjugunben.

^ter mnal^m er baS leife SBimmem efat^ fDtenfd^en

ber fid^ brausen unter bem t$en[ter befinben mugte,

(Sint namenlofe Sngfl Befiel ben alten SRann;

luftig [d^lo^ unb riegelte er bie ^au^tl^ür auf, öffnete

unb MiÄ entfe^t fielen. Slutenb fa)^ er im börfttgen

SDlonbenlid^te ^JDUjalafd^ auf bem Soben liegen, neben

.

il^ eine jerbrod^ene £atte beS 3Beingel&nber8 unb

jerlnid^te ä&einranten.

©prad^M vor ®d^r^ (niete ber @rei8 bei bem

SSerunglüdten nieber unb nod^ grä^ere^ ^ntje^en er::

griff ii^n. Unter bem ftopfe bed offenbar SefinnungS::

lofen fd^immerte beffen ^olal ^eroor, buntteä 'Mut

riefelte barfiber l^inmeg.

äSergeblid^ Derfud^te ber Pfarrer ben fd^roeren

ft5rper aufjurid^ten, bi^ mm aud$ bie alte Stegine

19*
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%vm tm^ mit beten ^ülfe ter ä^tmiptftt in

eme fifeenbe Stellung gebracht rauvbe. i)hm cvft fal^

mM, ba| ber fd^arfe Stenb btS ^{<ded tief im

Ao))fe bed ^lutenben )tacf. ^ei einem unglüdlid^en

@turge mu|te betr ftopf (inf teft @ef&| nnb bj«|ed

»rtcber auf bcn l^artgetreteuen SSeg gepraßt {ein.

IB<n:##tig Id^e btt 8«estne ben^ in nieid^

ftd^ ber je^t etn^aä |eQer l^roortretenbe 3)^oub uu^

9cmlnl^ fptegette, aiS ber Sßnnbe. 3>te Iramiifl^l

S»fammengcpve^tcn gingec bct reellen ^nb, bie bcn

g«f^ bed @ef&|cd umltornmerten, nioren jiAi»^ iri(|t

onfguBringen.

Ütad^ bev fiälodieguiig ber SSmtbe brtitg bad

Slut mit üerftdvtter ©opalt l^evoov. (Sä fd^ien ba^

bnrdpl äfie <IN[ei(l^run0 eingutreten^ benn ber 9Bei^

unglücfte atl^ntete tief auf.

^Wfß^ \v»ft ü mie ein ntognetifd^er ®d|Icig

burd^ benfd^IaffenÄorpev; fdjveienb ftrecfte aJiijakfc^

bie ^onbe anS nnb tteft ben ^lol foQen. ftürrenb

gerfprang bicfer an ben fteinerum Stufen por ber

^dtl^r; fraftM fielen bie «nie nrtd)er guru«.

,,Sa^t mid^!" [tonnte er, „Xa^^i miö^, fie muffen

ntid^ mit fid^ nel^men, n)ie ed febt mnfs ^ i<| mUl

i^nen nad^ — fie rufen mid^l äd^, 3^r erbrüdt mid&

^ smd l^tet ^ mU^ id^ nnt^l
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gudte gufammen, fd^mer^DoU prefite er bte

Sippen aufeinanber unb ful^r \i(S) mit ber SM^ten

nod^ einmal nad^ bem ^opfe.

S>ie SBoRen gertl^etlten fid^, l^elT trat ber SRonb

l^eroor, gli^erte unb blinlte ge|pen)tifc^ in ben (gerben

beö IßoIaB imb bef^ien mit feinen lalten @tra|Ien .

entfeelle

üigiiized by Google



^ie ^Iä(^ertrompete 1

@rKömft§ ^öd&ter , 159

Wnmiii "

201






